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Die Hungersnot.

i.

0$ por furjer &\t fonnte man in sJtu§lonb

^% feine 3^f$tift, leine Sagesjettung finben,

welche nifyt ergreifenbe ©djitberungen tum bem @lenb

bes SBoües enthalten Ijätie, bas von ber Hungersnot

§etmgefud)t toorben war. SDie 2Bo§lt!)ätigfett würbe

aufgerufen unb ntdjt feiten au<$ bie ©efellfdjaft unb

fogar bie 33e§örben ber ©leidjgültigfett unb Sangfam*

feit angeftagt.

üftadj bem, was id) felbft gefe^en unb nadj ben

Senaten ber 3eitungen ju urteilen, ^aben bie Staats*

beerben fowie bie Äörperfdjaften ber ©elbftoer*

roaltung im ©ouoernement Eula biefe Vorwürfe nidjt

Derbient. SRidjt nur fann oon Sangfamfeit unb

©leidjgülttgfeit feine Sftebe fein, fonbern im ©egen*

ieil §at augenfd)einlid) bie £&ätigfeit ber SftegterungSs

beprben, ber ©efettfd&af* unb ber fianbfdjaftsbeljörben

ben fcödjften ©rab erretdjt unb es ifl beutlidj et*

ftdjtUdj, bafj biefe Sfjättgfeit leiner Steigerung meljr

fä&ig ift.

2. Xotflot. $u«g«ln«t 1

194968
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3n ben $öl)eren Greifen ber Regierung war unb

tft man nod) immer eifrig bemüht, 2ttafjregetn ju

treffen, um bem broljenben Unzeit juoorsufommen.

©elbfummen werben angetmefen unb verteilt für

Unterfttifcungen unb ju öffentlichen Arbeiten, aud) bie

Verteilung t)on Heizmaterial ift angeorbnet roorben.

3n ben Sßromnjen, roeldje von ber Hungersnot be*

fallen worben, bitben ftdj Hilfsfonuteed, außerorbente

Udje Verfammlungen ber ©emeinbeoerfammlungen,

ber ©oupernementölanbtage unb ber Semfiiood.*)

Sttan beratet bie Littel, um Vorräte fcerbeiaufdjaffen;

man fammelt -ftadjridjten über bie Sage ber dauern

burd) bie ßanbpolijet für bie Regierung unb burd>

©tabtoerorbnete für bie ©tabtoerwaltungen; man

fudjt bie beften üttittel, um bie dauern ju unter*

fiüfcen. 2Wan l>at (Setreibe jur 2lusfaat »erteilt, man

$at 3Wafcregeln getroffen, um Hafer jur 2lusfaat bis

jum Srü^a^r bereit ju galten unb oor allem, um
ben Vebarf an Nahrungsmitteln roä&renb bes SQBinters

$u beden.

Slufjerbem ueranfialtet man in ganj Sftufclanb

Sammlungen in ben Äir<$en, bie Seamten opfern

einen £eil tyrer ©e^älter, bie !ftebaftion ber Journale

unb 3citf<5tiften eröffnen Sammlungen, unb oon oer*

fd&tebenenSnfHtutionen unb Sßrioatteuten ftnb größere

Summen gefpenbet toorben.

3n ganj föufclanb §at man Abteilungen ber

©efeUfdjaft bes roten Äreujes gebilbet. S)ie t>on ber

*) <Setoa$lte »ertrehmgen 3«r ©elfcftbertoaltimg einet

Jßanbfdjaft.
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Hungersnot ni$t bcfattencn ©ouoernements finb

einzeln ober in ©ruppen bqei$net worben, unb bie

©ouoernementsregierungen mit ber Sammlung ber

©aben für bie notleibenben ^rootnjen beauftragt

worben.

Unb wenn bie 9tefultate, weldje burdj biefe

^ötigfeit erhielt würben, weniger bebeutenb finb, als

man hoffen tonnte, fo ifi bie Urfadje baoon md)t

ein Langel an §ifer, fonbern bie 2lrt unb SBeife,

wie bas alles in SBirffamfeit gefefct würbe.

8ts jefct |at man jwei Aufgaben erfüllen

fönnen: $)ie Verteilung oon ©aatgetreibe für bie

@rnte bes näd)jien 3a^res unb bie Slnfdjaffung oon

Heizmaterial, welkes bur<$ bie Salbungen bes

©taates geliefert wirb.

2Bie idj aus 3^un9cn / SBeridjten unb aus

eigener @rfal)rung weiß, ftnb iebod^ biefe beiben 2lufs

gaben in meinem ©ouoernement, wie übrigens au<$

fonfi überaß, m$t auf befriebigenbe Söeife ge*

löft worben.

3n unferem ©ouoemement waren bie Sauern

faft überall auf i&re eigene SluSfaat angewiefen; man

fcat nur wenig Slusfaat oerteilt unb überbies audj

p fpät. Sin oielen Orten würbe bas ©aatgetreibe

an foldje oerteilt, bie beffen nidjt beburften, fo bafj

in oielen Sanbfreifen bie oerteilte 2lusfaat oerfauft,

ober in ben ©djenfen gegen Branntwein umgetaufdtf

würbe.

$)ie Söerforgung mit Heizmaterial war bie zweite

Aufgabe, welche }<$on im £erbfi gelöfi werben mußte.

6$on anfangs September würbe angeorbnet, ©renn*
1*
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f)ot& ben SBfflfoern bes Staates an bic not?

leibcnben Sauern *u verteilen. (Segen ben awanjigfien

(September würbe bie ßifie ber ®emeiben aufgefaßt,

weldjje jeber $orfiabtetlung jugewiefen waren unb

ben ©emeinben tourbe bie (Maubms gegeben, un=

entgeltltd& $eijmaterial &u fatnmeln.

Stte ©emeinben, weld&e einer gorfiabtetlung ju*

gewiefen waren, finb von berfelben merjtg ober fünfzig

Ätlometer weit entfernt, fo bafj bie 2lbfu!)r bes ßoljes

int ßerbfi, als bie Sßferbe nodj gutter auf ber 3Beibe

fanben, feine ©dfjwtertgfett hatte; aber wie id) aus

fixerer Duelle erfahren §abe, fyattt ftd& bis jum oter*

je^nten Dftober, alfo beinahe wätyrenb eines SftonaiS,

nidjt ein einiger Sauer in ber gorfiabtetlung ge=

melbet, weldjje in ber ÜRctye unferer ©tabt liegt. 3n
ber gorjlabteilung ton ßraptwnensf ifi audfj nid&ts

©erteilt worben. 9Wan barf ni<$t oergeffen, bafi ber

Sauer nur wäfjrenb bes ßerbfies, folange es nodfj

Reiben für bie $ferbe giebt, etwas weit gehen fann,

um &0I5 ju holen, unb bafj man auch nur im &erbft

bas gefallene ßolj von ben SBtnbbrüd&en einfammeln

fann, folange basfelbe nodj mdf)t von ©dfmee bebecft

ift, unb ba& jeben Slugenbticf ©d&neefälle eintreten

fönnen. Somit ift es flar, bafj audfj biefe jweite

SCufgabe mit wenig (Srfolg ausgeführt würbe.

$>as ifi alfo, was in Sejug auf bie Slusfaat unb

bas Srennholj gefdf)ah. 2lber bas ift faum ein

Sef)ntel ber ©orge für bie gefamte ©Währung. 9lafy

ber bisherigen, fo wenig erfolgreichen S^ätigfeit ju

urteilen, finb 8ro«f*1 baxan wohl gerechtfertigt, ob

bie grojje unb fd&wiertge Aufgabe eine beffere ftifung
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fUtben werbe. 9to<h allem, was i$ barüber gehört

habe, i)at man in biefer 33ejiehung nur geringe

Hoffnung.

3n biefer fjrage ftnb fowohl bie ©taatsbehörben

als bie äörperfdjaften ber Selbfioerwaltung im un*

flaren barüber, was fte &u thun h<*ben, unb biefe

Unftdjerheit wirb no<h erhöht burdj bie Uneinigfeit

flroifdjen ben beiben £auptorganen.

Stterfwürbtgerweife ifi man noch ni$t einmal

barüber einig, ob eine Hungersnot mittag oorljanben

fei ober nicht.

Überall oerlangen bie Organe ber ©elbftoer*

toaltung bebeutenbe©ummen, wälpenb bieSRegierungs*

beworben biefelben für übertrieben ober unnüfc galten,

fte rebujieren ober auch ganj oerweigern, ©ie

Regierung beflagt ftdj barüber, bafc bie örtlichen Se=

hörben unter bem Einfluß ber öffentlichen Meinung,

ohne ben wirfltdjen Stanb ber 2)inge genügenb $u

unterfuchen, ftägliche Senate oon bem (Slenb bes

SBolfes einfenben unb oon ber Regierung enorme

6ummen oerlangen, welche fte nicht geben fann unb

welche mehr (Schaben als duften ^eroorbringen

mürben, wenn man fte bemtodj bewilligte. „SBor attem

mufj bas SBoll felbft ben Sebarf tennen unb feine

Ausgaben einfchränfen," fagen bie Beamten ber

Regierung, „wä^renb jefct alle gorberungen ber 2anb*

beworben unb alles, was in ben örtlichen SSer*

fammtungen oerhanbelt wirb, in entfieEter gorm jur

Kenntnis ber Sauern gelangt, was nur jur ^olge

^at, bafc bas 33olf eine $Ufe erwartet, bie es nicht

erhalten lann. $ie golge baoon i% bafe bie dauern
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bie Arbeit jurüdfoetfen, bic man üjnen anbietet unb

me$r als je ftdjj bem Erunfe ergeben. SBie fann

Hungersnot Ijerrfd&en," fagen ferner bie Beamten ber

Regierung, „wenn bie Sauern bie Arbeit t>ermeigern

unb bie (SHnnafjmen ber Sranntweinacäfe wetyrenb

ber ßerbfimonate btefes 3afjres biejentge bes x>ox-

Mengen 3a&res überfieigen unb wenn bie SBaren,

weldje ber Sauer fauft, auf ben 3a§rmärften btefes

3a£res einen größeren Umfafc Ijaben, als jemals?"

„SBemt man auf bie örtltd&en ©elbfh>erwaltungs=

beerben $ören wollte, fo würbe es mit ber @r*

näljrung ebenfo gelten, wie mit ber Verteilung ber

SKusfaat in mehreren Sanbfreifen, wo man fte ßeuten

gefd&enft fcat, meldte fte nidfjt nötig Ratten, woburdj>

nur bie $runffudjt oerme&rt mürbe!"

©o fpredfjen bie Beamten ber Regierung unb

ergeben bie ©teuern.

£)as tfi bie Meinung ber Regierung, unb man
fann ni<$t leugnen, baß fte mo&l begrünbet ift, wenn

man bie ^rage t>on einem gewiffen ©eftdfjtspunft

aus beurteilt. Slber bie ©rünbe, meldte bie ©elbft-

t>erwaltungsbef)örben angeben, ftnb nidjjt weniger ge*

red&tfertigt, wenn fte auf alle biefe ©inwenbungen

mit ben Sertd&ten über bie Sage ber Sauern anU

Worten, welche in ben ©emeinben felbfl aufgenommen

würben, aus welken Ijeroorgefjt, baß bie @rnte biefes

Saures nur ben eierten ober fünften £etl einer

SRittelernte erreicht §at unb baß bie SWe^rja^l ber

Seoölferung feine ©ytßenjmittel l)at. Um ein jer*

riffenes Slletbungsftücf ausjubeffern, ifl es »or allem

nötig, bie ©röße bes ßod&es gu fennen, elje man ein
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©tü<f ©toff jufdjneibet, um baafetbe ju bebeden.

Unb gerabe über btefen Sßunft fd^eint e* unmägltd)

311 fein, ftdj $u »erftönbigen. $te einen fagen, bas

£0$ fei ni$t groß, bie anbeten behaupten, eft fei

gar ni$t genug ©toff t>or§anben, um efi ju bebeden.

2öer Ijat red^t?

IL

Stuf biefe grage biene als Antwort, roas idj

fclbfi: gefeljen unb gehört Ijabe in ben t>ier von ber

Hungersnot befallenen Greifen bes ©ouoernement«

£ula, weldje td> felbfi bereif! &abe.

3)er erfte ßrets, ben idj befudjte, war ber ÄretS

ßrapinmensf, weisen bie Hungersnot in bem $eit

^eimgefudjt fjat, roeldjer fdjtoar$e @rbe $at.

$er erfte (Sinbrud, roetdjer betätigte, baß bie

Sage ber SBeoölferung in biefem 3a§re eine be-

fonbers traurige fei, würbe burdj bas Srot fjeroors

gebradjt, welkes ju einem drittel unb oft fogar jur

Hälfte mit SWelbe t>ermtf$t ifl unb t>on jebermann ge*

geffen wirb, ein fdjroeres bittered ©djnmrjbrot, f^toarj

wie bie Stnte. 3)ie ganje 33eoölferung tfjt btefes

Srot, aud) äinber, ©d)n>angere, fHttenbe grauen

unb Ärante.

@in anberes Sttnjeid^en für ben 2tu*nal)md$us

flanb in biefem Saljr ftnb bie allgemeinen JWagen

über Langel an 33rennl)olj. @s war ju Anfang bes

©eptembers unb fdjon fehlte bas Heizmaterial.
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Wlan [agte mir, man $abe bte SBeiben an bcn ein»

gezäunten ^läfcen, wo ba« ©etreibe gebrofd&en wirb,

abgehauen unb ba« Iptbe tdj felbft gefefjen; man

fagte mir, alle« wa« t)on ßolj fei unb alle £ols*

•floben feien gefpalten worben, um &olj jur fieijung

ju $aben. Stele Sauern faufen ba« $ol$ in bem

2Balb eine« ©ut«$errn, weiter gegenwärtig gereinigt

wirb, unb in einem fleinen SBalb, nidjt weit baoon,

roeld&er abgehauen wirb. Um £oIj su Ijolen, gel)t

man jteben ober je!)n Äilometer weit. £)er Spreiö

für ßfpen^olj ifi neunzig ßopefen für ein ©djfalif

b. I). ben fedjjef)nten $eil eine« Äubiffaben§.*) ®in

©djfaltf rei$t für eine Sauernfamtlie auf eine 2Bod)e,

wctyrenb be« gangen SBinter« würbe e« alfo na^eju

fünfunbjwanjig Stubel fofien, wenn man mit ge*

fauftem &ol$ tyeijen würbe.

3ln ber 9flot tft alfo nidjt ju zweifeln: ein un=

gefunbe« mit 2Relbe gemtföte« Srot unb Langel an

Srennl>ol$. Slber fe^en wir un« einmal ba« ito&ere

ber ßeute an. (Sie feljen Reiter, aufrieben unb ge=

funb au«. SXUeö arbeitet, niemanb ifi in ben

Käufern geblieben; bie einen brefd&en ©etreibe, bie

anberen bringen e« fort. 3)ie ©ut«befifeer Hägen

barüber, bog bie Sauern nur fdjwer &ur Arbeit ju

befommen feien.

3<$ !)abe biefen ftrei« jur Seit ber Kartoffel-

ernte befugt, wctyrenb baö ©etreibe gebrofd&en würbe.

Sin firc&Udjen geiertagen würbe meljr al« gewö^nltd)

•) ©in gaben ift ungefähr 2,10 2tteter, unb eht ©dtfalif

alfo V* Äubtfmetcr.
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getarnten unb felbft wctyrenb ber 2Bod&entage waren

33etrunfene fe&en. 2fofjerbem erhält audlj ba*

f$led)te ©djjwarjbrot eine ganj anbete Sebeutung,

wenn man genauer unterfud&t, warum e« ange*

wanbt wirb.

3n bem $au«, wo td& biefed SBrot &um erßen

5ttal fal), arbeitete eine merfpännige $)refd(jmafdfjine

unb e« waren mefjr al« fed^ig ©arben^aufen oon

fiafer oor&anben, weldje oon bem eigenen Sanb bes

SBauero, ober üon bem, ba§ er gepachtet §atte, f>er*

!amen. 3fcber Raufen gab bid ju neun 3Rafj unb

bei bem jefcigen $retö war bemnadj) für bretyunbert

Stobel fiafer oorfjanbem 3»ar war nur wenig

©etreibe übrig, faum ad&t $fd&etwert; aber aufcer bem

£afer waren nodfj etwa oierjig Xfdfjertwert Kartoffeln

ba, fowie audf) S3u4weijen. S)ennadfj afj bie ganje

gamtlte, weld&e au« jwölf ^erfonen beftanb, 35rot

mit 3Mbe. 97ton fielet baraua, bafj ba« ©d&warjs

brot in biefem gaH fein Stnjeid^en ber !Rot war,

fonbern ganj einfadjj ein SÄittel, ba* ein fparfamer

Sauer anwanbte, um ben ßonfum be* SBrote« eins

&ufdfjränlen, ebenfo wie au<$ in reiben Sauren ein

SBauer feiner gamilie niemal« warmes ober nodfj

frifd&e« S3rot geben würbe, fonbern immer nur

trodfene« Brot. ,,$a« 3Re^l iß teuer unb man fann

nie genug anfd&affen für biefe ©d&lingel," fagt er.

„2Benn anbere Seute 33rot mit 9Mbe effen, finb wir

audfj nid&t ju vornehm baju."

3)er Langel an Heizmaterial wirb baburdj) auf-

gewogen, bafc in biefem ftaty bas ©trol), wenn audfj

weniger reii$lid&, bod& grasartig ift, mit Keinen
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$fyxen, unb ein t>ortrefflidfje§ gutter giebt. $esf)alb

tterroenbet man ©trof) nidjjt jum Heijen, nid&t weil

es roenig giebt, fonbern weil man nid&t nötig §at,

btefes ©troh mit 9Rel)l ju Dermtfd&en, pnt $Biehs

futter. ©o ifi bie Sage ba, wo es mentgßenS ©trol>

gtebt; aber in Dielen Greifen fehlte es audf) baran.

(Sin oberftödjlidjer SBeobad&ter mürbe ftnben, ba&

bei ben meinen gamilien bie fd&led&te ©etretbeernte

burdfj einen guten Ertrag an Hafer ausgegtid&en

mürbe, metdjer im greife hod& fleht, fomie burdjj eine

gute Kartoffelernte. Sttan aerfauft Hafer, man fauft

©etreibe unb igt hauptfäd&lidj) Kartoffeln.

Slber nid&t alle höben fiafer unb Kartoffeln. 311s

td& eine ßtfte oom ganzen $orf auffaßte, fah tdf),

bafj unter fiebenunbfünfjtg Haushaltungen neununb*

jroanjig waren, meldte fein ©etreibe mehr, ober nur

nodf) fünf bis adfjt $ub*) Ratten, von fiafer aber fo

roenig, bafj, menn fte pei 3fta& fiafer gegen ein

9tta& ©etreibe umtaufd&ten, fte nur bis SBeihnadfjten

Vorräte genug jum Seben Ratten, ©o ifi bie Sage

»on neununbjmanjig Haushaltungen. günfeehn am
bere beflnben ftd^ in nodfj fd&lunmerer Sage. ®afj

biefe Familien fo arm fmb, tfi nidfjt allein bie golge

ber fdjlechten @rnte biefes Saures, fonbern eine golge

ihrer geroöhnlidfjen, äuf$erltd&en unb inneren fcebens*

äufiänbe, forote ber SSereinjelung unb ber ©^arafter=

fdjroäd&e ber gamilienhäupter. SDiefe fiaushaltungen

waren fdfjon in ben twrhergehenben 3tt^ren arnt *

$as hauptfäd&ltd&fte ^ifienamittel biefes 3ahres, ber

*) ©in $ub hat 40 rufflfäe Spfmtb i6Vs Kilogramm.
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Hafer, fef)lt i^nen aud), benn fle Ratten leine Slus*

faat gehabt. attef)rere von i^nen bettelten jefet fdjon;

2)ie anbeten Dörfer besfelben Äreifes, wel<$e

»on ber Hungersnot befallen roaren, ftnb biefem fefjr

äljnlidj. £)ie 3<*ltf retdjen, mittleren unb ber

armen Haushaltungen ifl fafi biefelbe. 3)ie mittleren,

btejenigen, weldje in biefem 3«&* wtt 2to*s

räten nur bis $)ejember retdjen, betragen 50%,
reidje giebt es 20 % unb bie oottfiänbtg armen,

weldje fdjon jefct, ober in einem üttonat nid)ts meljr

ju effen &aben, betragen 30 %.
$te Sage ber Sauern im Streife Sogorobij! ifl

nofy fd)timmer. S)ie ©rnte war fjier nod) weniger

ergiebig, befonbers an betreibe. $ie 3<*W ber

reidjen, b. berjenigen, wel<$e mit t&rem eigenen

S3rot ejifiieren fönnen, ifi biefelbe; aber bie 3*1)1

ber armen iß nodj größer. 2luf fedjjtg H<*u8s

Haltungen giebt es ftebje^n mittlere unb jweiunb*

breißig arme, meldte ebenfo arm ftnb, als bie fünf*

&ef)n armen im erfieren 2)orf bes ftreifes $rapiwnensf.

Unb Ijier wie bort ift bie fd)led)te Sage biefer Hau^
Haltungen niäjt eine golge ber Hungersnot biefes

Saures allein, fonbern einer ganjen SRetye oon

inneren unb äußeren Urfadjen, weldje feit lange

wirfen: bie 3folierung, große gamilie, ©<$wad$ett

bes (£&arafter8.

3m Greife Sogorobijf war bie grage ber

Heipng nod) föwteriger ju löfen, weil bort bie Scfyl

ber SMber nod) fleiner ifi. Slber ber allgemeine

<£inbru<f ift berfelbe wie im Äreife $raptwnensf. SBiß

iefct jeigt ftd) bie 9tot burd) ni$ts 2lußergewöIjnU<$e§,
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We SBeuölferung Ijat ben 2Jhtt nidjt verloren, arbeitet

ffeifjig, tfl gefunb unb Reiter. 2)er ®emetnbeföreibet

befiagte ß$ barüber, ba§ man an SRartä Gimmel*

faf)rt meljr als Jemals getrunfen §abe.

3e weiter man in bem Äreife Sogorobij! ge^t

unb ftd^ bem Äreife 3ep&remow nähert, befto

fdtfimmer wirb bie Sage, $>ie Vorräte an ©etreibe

unb ©tro!) in ben (Sinfrtebigungen werben immer

fleiner unb bie 3a*tf bei armen ^aud^altungen

nimmt ju. 23fo ber ©renje ber beiben Äreife ift bie

ßage befonbers fdjledjt, meil #er ju allem Unglüd

ber Äreife Ärapironen«! unb SBogorobijl unb ju ber

no<$ größeren Seltenheit ber SBälber au<$ nod) eine

fd)le$te Kartoffelernte fjtnjufommt. 2tuf ben befien

gelbern $at man beinahe ntdjt* erhalten, al« bie

Slußfaat. $a* »rot ifl fafl bei allen mit 2Mbe
gemifdjt.

$>ie 3Mbe ifl unreif. S)ie mei&ltdjen Äörner,

roeldje man geroöfjnltd) baran fielet, fehlen ganj unb

bed^alb ift fte ni$t e&bar. Sfofcerbem !ann man
nidjt nur von SBrot, ba§ mit 3Mbe gemifdjt x%

leben. SBenn man nüdjtern ju Diel tfet, x>erurfad)t

e* <Srbred>en. Duas, welker au* einem 9ReI)l bereitet

wirb, bas mit 2Mbe gemtfdjt tft, Deranlafjt eine

Säufregung, weldje ber ^ott^eit na§e fommt. $ic

armen fiaudtyaltungen, beren Sage f$on in ben

»orfjergeljenben Sauren fdjledjt mar, effen §ter bereit«

bie legten SRefte i&rer Vorräte auf.

Eber biefe Dörfer finb nodj ntdjt bie elenbften,

bie unglüdltdjfien finb bie ber Äreife 3ep£remon>

unb (Spipfjan. 3n bem erfieren liegt ein grofced
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2>orf. SBon fiebrig $außhattungen giebt eß &ehn,

toel<$e nodj oon i^ren Vorräten (eben Hinten, alle

anbeten finb ausgesogen, um &u betteln. S)ie 3urüd-

gebliebenen effen Srot mit Weibe unb ftleie gemifd&t,

baß man ihnen im fcepot ber 6emftu>o $u fechste

Eopefen baß $ub »erlauft. 3<h tat in ein $auß,

um baß SBrot $u fehen, baß mit Äleie gemifdjt iß.

2)er SBirt ^at brei 2Rafj betreibe &ur Slußfaat er-

halten, aber erft, nad&bem er bereit« gefäet hatte; er

mifd&te baß ©etreibe mit ebenfooiel Äleie, mahlte

baß ©anje jufammen unb erhielt ein siemlid) gutes

33rot — aber eß roar baß le&te. Seine grau er*

Sählte unß, ihr fleine« $öd)ter<hen habe SBrot mit

bleibe gegeffen unb (Srbredjjen unb Diarrhoe baoon

belommen, beßhalb h<*&c ffe aufgehört, foldjeß

SBrot su baden. 3n ber einen ©de beß 3^mmerÄ

lagen Sßferbebünger unb trocfene 3roeige. £)ie

grauen fammeln ^Pferbebünger auf ben Söeibepläfeen

unb trodene 3^*0* in &*n Söälbern. £)ie Um
reinltdtfett ber SBohnungen unb ber fdjledjte 3uftan&

ber Reibung finb in biefem SDorf fehr bebeutenb,

aber eß fäeint, bafi baß etroaß ©eroöhnUd&eß ift,

benn man fleht feinen Unterfchieb in ben roohlhaben-

ben gamtlten.

3n bemfelben S)orf ift ein £eil »on Solbaten*

finbern bewohnt, wel<he lein £anb beftfcen. @ß giebt

^ehn foldje ßaußhaltungen. SBir hielten bei bem

lefcten #aufe biefeß $eilß beß SDorfes, eine hagere

grau mit fiumpen bebedt lam tyxau* unb (Gilberte

unß ihre Sage, ©ie ^at fünf Jtinber, root>on baö

ältefte jehn Scfyxe alt ift, twi ftnb erfranft— wahr-
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fdjeinltdj an ^nfluenja, ein ßinb von brei Saferen,

vom gteber befallen, liegt brausen auf ber @rbe,

adjt Stritt vom fiaufe, mit ben jerriffenen ließen

eines ßtttetä bebedt. <&s wirb brausen in ber

geudjtigfeit frieren, wenn bas gteber vorüber ift,

aber bas tft bodj beffer als in einer ©tro^ütte von

brei 3Weter breite mit einem jerbro^enen Dfen, fai*

mitten von ©djmufc unb <5taub ju bleiben, jufammen

mit ben wer anberen ßtnbern. £>er SJtonn btefer

grau tfi baoongegangen unb uerfdjwunben, fte näf)rt

ftdj felbft unb ifere franfen ßinber mit ben %xoU

rtnben, bie fte burd) betteln erhält. Slber es ift

f$wer, ju betUln, benn in ber 9tod)barfd>aft giebt

man nur wenig. SWan rnufc weit gefeen, jwansig

ober breifjig Kilometer weit unb bie ßinber allein

laffen. $)as tfeut fte au<$, fte fammelt 33rotßüäe,

läßt fte im &aufe unb fobalb ber SSorrat ft<$ bem

@nbe nähert, gel)t fte wieber aus. 3n biefem klugen*

bticf war fte ju ßaufe, fte ift geftern gefommen unb

feat Srotfcufien genug bis morgen.

6ie featte ftdj fdjon im legten unb xwrlefeten

3a^re in einer äfenlidjen, wenn nid&t {flimmeren

ßage befunben. SBor jwei Sauren ift ifer £aus ab*

gebrannt; ba tfjre ättefte $odjter nodj jünger war,

featte fte niemanb, bem fte tfere Äinber anvertrauen

fonnte. $)er einzige Unterbiet) ifl nur ber, bafe man

in anberen Sauren mefer gab, unb bafj bas Srot

ntdjt mit 3Mbe oermtfät war. 6te ifi nidjt allein

in biefer Sage.

©o ift feit jwei 3af>ren ber 3uftanb aller

gamilien ber ©djwadjen, ber Srunfenbolbe, ber
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(gefangenen unb oft aud) ber ©olbaten. £)iefe Sage

toirb in reidjen Sauren letzter ertragen, immer aber,

felbft in biefem 3a§re, gingen bie SBeiber unb ge^en

nod) immer in ben SBatb, auf bie ©efa^r, ©c&läge

unb ©efängnisfltrafe $u erhalten, unb fielen #et&5

material, um i§re mit ben 3^nen flappernben ßinber

ju erwärmen. Smmer fammelten unb fammetn Re

bie Stüde, bie fte von Slrmen erhalten, um t&re Der-

laffenen, oer&ungernben ßinber ju ernähren, tiefes

fam immer oor. 2ötr leben inmitten biefer XfyaU

fa$en unb biefelben rühren nidjt oon bem lefcten

fdtfedjten 3a!)r allein f>er*

m.

©oldje Dörfer giebt es no<$ fef)r tnele im Äreife

SBogorobijf unb 3epl)remott>; aber es giebt audj nodj

unglütfltdjere, namentlich im Greife @pip^an unb

SDanforo.

2Bir motten ein fold^ed $orf netyer betrauten.

SXuf einer ©trede von fec&a ftilometern swifdjen jmei

Dörfern ifi feine SEßo^nficitte ju fel)en, aufcer bem

2Bof)nl)au$ bes ©utsbefifcer*. 3ttan fiefjt nur gelber,

immer gelber ber fetten, f<$roar§en @rbe, toeld^e mit

bem $pflug tief bearbeitet unb mit (Setreibe forgfältig

befäet ftnb. SDic Kartoffeln finb f$on ausgegraben,

nur ba unb bort wirb baß gelb jum jroeiten 3Ral

gepflügt; an mehreren ©teilen wirb ber 2Wer für

ba« Heine ©etreibe befallt. Snrifäen ben geernteten
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gelbfrüd&ten erbtidt man prädjjttge gerben, toeldje

bem ©utdbeftfcer gehören; ba* $erbfigetreibe fie$t

ausgezeichnet, bie Strafen ftnb mit Keinen ©räben

unb furj gefdfjntttenen ©träud&ern eingefaßt , in ben

©djjlud&ten wirb junger SBalb angepflanzt, ba unb

bort fte&t man 2Bälber be« @ut*l)errn, roeld&e mit

£>e<Ien eingefaßt ftnb. SÄuf ben gelbern unb ©trafen

liegt ©trol) in großer SWaffe, bie Äartoffeln ftnb ge*

erntet unb in ben ©d&eunen ^aufenioeife aufgeßapelt.

Sitte« ifi forgfältig tuttioiert unb in beflerDrbnung, über»

all fie^t man bie Arbeit oon Xaufenben t>on 3Henfdjjen,

meldte ade gurren biefer ungeheuren unb reiben

gelber nad> allen 9Ud&tungen mit i&ren pflügen,

©enfen unb !Red^en burd&fdjjritten unb gefreujt §aben.

3$ nähere mt$ ben 2Bol)nungen biefer 3ttenfdjjen.

<5tn prad&tooHer gluß fließt jtmfd&en jroei I)o§en

Ufern, auf toeldfjen bie SBotynljäufer liegen. £)te$feU8

im Äreife ©pip^an finb fte nodf) Heiner, jenfeits

aber im Greife $anforo finb fie mel größer. 3enfeit«

ergebt ftdf) audfj bie Ätrd&e mit einem ©lodfenturm

unb einem ßreu$, bas in ber ©onne glänjt; auf

einem &ügel, jenfeits be« gluffeö, reiben ftd& bie

Kütten ber Sauern an, roeld&e oon ferne einen

l)übf<$en SlnblidC gemäßen.

3$ nähere midfj bem Sftanbe be« Dorfes bte«*

feit« be« gluffe«. $ie erfte £ütte $at nur t)ier

SBänbe oon grauen ©teinen, meldte mit S$on, anflatt

Äalf jufammengefittet ftnb unb ift mit SBrettern be*

betft, auf roeldfje man Äartoffellraut geworfen fjat,

ein Dfen iß nt<$t oor^anben. 2)a« ift bie SBofjnung

ber erfien gamilte; baoor liegt ein ffiagen oljne
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9töber unb ouf einem Keinen freien Sßlafc bie fcrefdfc

tenne.

Wart fyat foeben ba* betreibe gebrofd&en unb

mit ber ©d&tmnge gereinigt; ber #afer befinbet ftd^

$ter unb nidjjt hinter bem £of, wo fonft gewöI)nU#

bie eingefriebtgte £)refd&tenne liegt. @in großer

SBauer mit 33aftfd&ul)en fd&aufelt mit einer ©d&ippe

unb mit ben &ftnben ben gereinigten &afer in einen

ßorb, eine grau von etroa fünfjig Sauren, barfufc unb

mit einem fdOtoarjen, fd&mufctgen £emb befleibet, bem

an ber (Seite ein ©tücf fef)lt, tragt bie ßörbe fort

unb fd&üttet tyren $nl)alt in ben SBagen o^ne SRäber,

babei jä&lt fte bie Äörbe. @in Heine* 3ttäbd&en, mit

einem fo fd&mufcigen &emb befleibet, baß es gan§

grau erfdjetnt unb mit jerjaufien paaren, fdfjmiegt

ftdj) an bie grau unb fjtnbert fte beim Arbeiten.

£>er 9Rann tft ber ©eoatter ber grau, melier fam,

um ü)r beim ©Urningen unb SBegfd&affen beft ßafer«

be^ilflid^ ju fein. 2)te grau ift eine SBittoe, tyt

Sflann ftorb oor meljr als einem 3a§r/ un& ©otyn

ifl als ©olbat ju ben £erbflübungen eingebogen

roorben. 3f)re ©dfjmiegertod&ter roartet im ßaufe

tfjre jroet f(einen ßtnber, bas eine, nodfj ein ©äug«

ling, tragt fte auf bem 2lrm, bas anbere von ungefähr

jtoei 3aljren ftfct auf bem gufjboben unb fdjjreit, um
fein SRifebe&agen ausjubrüdfen. ©te ganje (Srnte bes

Saferes befielt in bem #afer, beffen gefamtes Quantum
ber Söagen aufnimmt, es werben etwa einunbjroanjig

$f<$etn>ert fein. Slttes, was oon©etreibe übrig geblieben

ifl nad£> 2lbjug ber Slusfaat, ift ein ©adf 9Mbe von
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etwa brö $ub ©ewi<$t, welker forgfältig beifeite

gefefet würbe.

SBeber ßtrfe, no<$ Su^wei^en, nod) Sinfen,

nod) Kartoffeln ftnb twrljanben — man fcat mdjts

gefäet unb mdjts gepflanjt; man I)at »rot mit 3Mbe
gemifdjt, aber es ifl fo fdtfedjt, baft man es ni$t

effen !ann, unb biefen SWorgen i(i bie grau in ein

SDorf, etwa ad)t Kilometer entfernt, gegangen, um ju

betteln. SDort fanb eine gefllidjfeit fiatt, wo fte

etwa fünf $pfunb Kudjenftüäe oljne 9Mbe gefammelt

§at, bie fte mir jeigte. 3n tljrem Korb !)atte ftc

aufjerbem trier Sßfunb Ijanbgrofce 33rotftttde unb bas

tft alles, was tum Lebensmitteln oor^anben tft.

SDie nädjfte ßütte ifl ebenfo, nur ift fte etwas

beffer bebedt unb &at aud) einen Keinen Dfen. Stte

©etreibeemte ift biefelbe; berfelbe Bad mit 9Mbe
fiefjt im Storkaus, welkes als $Borrat8maga§tn bient.

&ier §at man feinen ßafer gefäet, benn im

%t(ßftafyc fehlte es an ber Slusfaat. (Ss ftnb

brei $f$etwert Kartoffeln unb jwei ©djeffelSudjweijen

xwr&anben, mit ben Kartoffeln fann man no$ einen

SJtonat ausfommen, was aber bann werben wirb,

wiffen bie Seute felbft ntdjt. SDie $rau !)at einen

3ttann unb t)ier Kinber, ber 3ttann war abwefenb,

als id> bas £aus befudjte, um ein fteinernes &aus

bei feinem Sßadjbar ju bäum, einem Sauern, welker

an ber anberen ©eite bes £ofes wohnte.

3n bem britten £aus ftnben ftdj biefelben

ttmjtänbe. SQBctyrenb tdj mit ber grau fpradj, lam

ein anberes SBeib herein unb erjagte tyrer 9laty

barin, man Ijabe i&ren 3Jtonn gefd&lagen, fle fürdjte,
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er roerbe nidfjt me&r auflommen unb btefen 3Rorgen

Ijabe er bie legte Ölung erhalten. 2fagenfd&einU<i)

tou§te bie !Wa<$bartn bas fdjjon lange unb bie fo=

jä^lung war für mtdf) befttmmt. 3$ erbot mtd&,

ben Äranfen ju befugen, um U)m ju Reifen, fo Diel

tdj lönne. 2)ie grau ging unb fam balb jurüd,

um midfj su begleiten« $)er £ran!e lag in bet

näd&ften ©tro^ütte, welche tnel größer unb gan§

aus halfen erbaut war, mit einer fteinernen ©d&eune

unb einem £of; aber bie 3lrmut mar biefelbe. 3)er

SBeftfcer mar augenfdfjeinlid) bei bem 5öieberaufbau

bes Kaufes nafy einem SBranb ju meit gegangen,

er ^atte bafür alle« ausgegeben, was er $atte unb

mürbe arm. 3n biefem £aufe wohnen jroet frembe

gamilien, weld&e feine eigenen Käufer fjaben. SDer

ßranfe mar bas £aupt ber einen biefer gamilien,

er lag ftöljnenb auf Brettern, weldfje jwifdfjen bem

Dfen unb ber 2Banb aufgelegt waren. 3<$ näherte

mi$ Ujm unb ijob uorftd^tig bie S)ecfe auf; es mar

ein grofier, fiarfer S3auer oon etma t>ier§ig Sauren mit

flarf gerötetem ©eftd&t unb atylettfc&en Sttustetn.

3<$ begann ifjn ju befragen unb er erjagte mir,

inbem er jtdfj bemühte, ein fdfjmadjes ©tötynen aus«

gufiogen, twrgefiem ^ätte eine SBerfammlung ftate

gefunben, er unb nodfj ein anberer Ratten Sßäffe

genommen, um fortzugeben unb babei Ijabe er ju

einem SBauern gefagt, es fei unnötig, ©treit anjus

fangen, ©arauf §abe biefer Sauer tyn nieber*

geworfen, mit ben güfjen getreten unb i&m ben

ßopf unb bie Srufi jerflo^en. $ie SBalp&eit tfi,

2*
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bafj bie beiben Sauern, nadjbem fie bie Sßäffe er*

galten Ratten, jeber ein Siter Sranntwetn fpenbeten

unb ba& ber frühere fcorfältefte, weld&er fünfjtg SRubel

auß ber öffentlichen ßaffe veruntreut §atte, einen

falben (SKmer SBranntmein, etwa fed)8 Siter, föenfte,

bafür, bafe man tym erlaubte, biefen Setrag in brei

ftaten ju jaulen. fcemjufolge waren bie löauem

tjollfommen betrunfen gewefen.

3$ betagte unb unterfu^te ben ßranfen, er

war üollfommen gefunb unb §atte es fe§r warm

unter ben flleibungsßütfen, mit benen er bebetft war.

Keine ©pur einer Sßerlefeung war ju entbeden,

augenföeinlidj blieb er nur bes&alb liegen unb lieft

fid) bie lefcte Ölung reiben, um bie 33ef)örben,

welchen er midj audj regnete, ju x>eranlajfen, ben*

jenigen 31t betrafen, mit bem er fidf> gefdjlagen §atte.

Sil« idj i^m fagte, es fei überflüfiig, W <*n baö

©eridjt ju wenben, idj glaube ntdjt an bie gefall

li$en ©djläge unb er fönne auffielen, würbe er

fe§r ärgerlich, unb bie SBeiber, weldje bas $aus

füllten unb midj aufmerffam beobachteten , fprägen

ftd) unjufrieben aus unb meinten, wenn es fo fei,

werbe balb jebermann mebergefd;lagen werben. $)ie

3lrmut ber brei gamilien, welche in biefem ßaufe

wohnen, ifi eben fo groß, wie in ben anberen Käufern.

9tfemanb tyat ©etreibe meljr, bie einen ^aben etwa

jroei Sßub Sud)weisen, bie anbern Kartoffeln für

jwei ober t>ier 2Bod)en, alle ^aben Srot, baö aus

2Mbe unb ©aatgetreibe bereitet ift — aber es wirb

nidjt lange reichen.

gaft alle bleiben ju ßaufe. £)te einen fhei^en
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bie SGBänbe an, bie anbcrn beffern fte au«, ein

brittcr ift ganj müfjig, bas Oetreibe ift gebrofdjen

unb bie ßartoffeln ausgegraben.

©o iß ei im ganjen ®orf mit {einen bretfcig

Haushaltungen, mit Ausnahme von jweten, roeld&e

wohlhabenb finb. 3m vorigen 3ahr war bas $)orf

^alb abgebrannt unb man hat es nicht wieber auf*

gebaut. SDte erften Häufer, bort wo eine grau war,

welche Hafer brofdj, unb no<h weitere acht Häufet

fielen auf neuen ©teilen am Ufer, um ben SBor?

fünften ber SSerfttherung ju entfpredjen. ®te

meiften ©inroohner pnb fo arm, bafj fie bis jefet in

gemieteten SBohnungen wohnen, unb bie anberen,

biejenigen, welche nicht abgebrannt waren, finb

ebenfo arm. $ie Sage bes Dorfes ift fo, bog von

breifjtg Haushaltungen jwölf feine spferbe beftfcen.

$)as (Slenb ift grofe in biefem $)orf. Slber es

ift tlar, bajj nicht bie fehielte @rnte biefes Jahres

bie fiaupturfadje baoon ift. $ie fchledjte (Srnte

erfcheint fogar wie ein geringeres Übel im Vergleich

mit ber üftot, an welker jebe gamilie im befonberen

litt unb im Vergleich mit ben allgemeinen Urfachen,

welche von ber Hungersnot unabhängig ftnb.

gaft in jeber gamilie giebt es eine befonbere

Urfa$e bes (Slenbs, welche viel widjtiger ift, als bie

fchlechte ©rnte biefes 3ahres.

SDaS Unglücl bes früheren Dorfälteften befteht

barin, bafj er auf Verfügung bes ©eridjts fündig

D^ubel jahlen mufc, unb er verlauft all feinen Hafer,

um biefe ©$ulb ju befahlen. SDer jefcige SDorfältefte,

ein guter $tf$ler, ift arm, weil man ihn jum Storf*
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ätteften erwählt Ijat unb tyn baburdjj ber Stföglidtfeit

beraubte, Arbeit ju fud&en. 3Jtan $a§lt i^m fünfje^n

Vilbel iäfplidj, er aber fagt, er Knnte leidet fed^tg

Sfotbel uerbienen, oljne jtdji um bie ©rnte $u beum

ruhigen. $as Unglüd eine« brüten Säuern befianb

barin, bafj er (eit langer ©dfjulben Ijat, wetöje

er iefct bellen foH, fo bafj er bie brei SBänbe

feines ftfljernen Kaufes aerfaufen mufjte unb bie

merte jum ßetjen übrig behielt. 3efct |)at er lein

&aus nte&r unb baut ftdfj aus Steinen eine gan§

Heine 3e^e, bie er mit feiner grau unb feinen

&inbern bewohnen wirb. (Stn vierter ^atte bas

Ungtüdf, fidj mit feiner SWutter ju überwerfen, wetd&e

bei il)m wohnte, fo bafc fte fidfj t>on U)m trennte,

ü)re $ütte abbradfj unb ftdfj ju einem anberen Bofyn

begab, inbem fte mitnahm, was fte fcatte, um bei

biefem ju wohnen. ©in fünfter war mit £afer jur

©tabt gegangen, l)at aber angefangen &u trinlen unb

all feinen £afer für Branntwein t>er!auft. 2lud& bie

allgemeinen, ftets wirffamen Urfad&en bes @Ienbs

finb t)iel widfjttger, als bie f<$ledf)te (Srnte. @S

ftnb biefelben Urfadfjen wie überall, SBranbfd&aben,

©treitigfeiten, Srunffud&t, moralifd&e ©d&wäd&e.

@lje i$ bas 2)orf verliefe, trat tdfj bei einem

Sauern ein, weldfjer £artoffelftengel vom gelbe

gebraut l)atte OPettfdfjen, wie man fte nennt), unb

welker bamit befdfjäfttgt war, fte längs ber 2Banb

feiner $ütte nieberjulegen.

„2Bo^er lommt bas?"

„£>as faufen wir vom ©utsljerrn."

„2Bie? Unb was ifi ber $rets?"
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„gür eine ©ejfctttne*) ^eitfd&en müffen wir

wä&renb bes $rül)ial)rs eine S)effätine betreibe

bearbeiten/'

3rür bas 3ted&t, auf bem Saum einer fceffätme

bie Stengel ber Kartoffeln ju fammeln, übernimmt

alfo ber SSauer bie SBerpflidfjtung, eine $)effättne $u

pflügen, ju befäen, bas ©ras ju fd&netben, ©arben

$u binben unb bie ©etretbemenge, bie jtd& auf einer

SDeffätine beftnbet, fortjufd^affen, b. felbfi nadjj

bem gewitynltdljen, niebrigen 2o$n eine Arbeit im

SBert von wenigfiens adjt Subel ju verrieten,

wä&renb nadfj ben üblidjen greifen biefe Quantität

Don ©tengein nur brei bis tner SHubel fofien.

SDer SBauer war rebfelig, i<$ fctelt midfj bei

feinem Söagen etwas auf unb balb ^atte ftdjj eine

©ruppe oon fed&s SBauern um uns gebammelt. SQSir

famen ins ©efprädfc, mehrere SBeiber blieben beifeite

fielen unb Nörten ju. 3)ie Äinber aßen ein tinten=

fd&waraes, fiebriges 33rot mit bleibe unb gingen

beobad&tenb unb gu^örenb um uns Ijer, 3<$ |abe

mehrere gragen nodjmals geflellt, um nudf) von ber

£Rid)tigfett ber Angaben, bie mir ber fttorfättefle

gemalt §at, gu überzeugen. 2Wes war watyr. S)ie

Sa^l ber Sauern, weld&e feine ^ferbe befafcen, war

fogar nod) größer, als mir ber $>orfctttefte gefagt

|at. ®iefe Seute erjagten von ü)rem (Slenb, wenn

nidfjt mit Vergnügen, fo bod& mit einer beftönbigen

Sronie.

„2Barum feib 3$r fo arm, nodjj ärmer als bie

anberen?" fragte id&.

*) "itne $effätmc ift ettoa gleid) fünf borgen.
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$)te Antwort war tynen fo geläufig, bafc mehrere

(Stimmen augleidj) fle ^erjagten.

„2BaS fotten wir t&un? 3m lefcten 3a$re ifi

bie fiälfte bes Dorfes abgebrannt, als ob man es

mit ber 3u"Öe ctbgelecft Ijätte unb bann bie fd&led&te

©rnte. 3m lefeten %afyx war's fd&limm, jefct aber

ifl gar ni$ts me$r ba. Unb was für eine @rnte

fann man Ijaben, wenn es an Sanb fe&lt? 2BaS

tfi'S mit ber (Shrbe, jte giebt !aum genug, um &ua3

ju madjjen."

„Sßarum gef)t 3$r nid&t auf Arbeit?" fragte id&.

Arbeit? 2Bo giebt es Arbeit? <£r
—" bamit

ifi ber ©utsbeflfcer gemeint — „umfd)ftej}t und von

allen ©eiten, überall gehören bie &<fer tl)m. 2flan

fann ge&en, woltfn man wiK, überall ftnb bie greife

gleidfj. SRun unb ba bleibt und ntdfjts übrig, als

fünf 9htbel für bie Sßeitfdfjen $u jaulen, meldte nodjj

nidfjt für einen 9ttonat reiben werben."

„Siber wie werbet 3&r bann leben?"

„2Btr werben leben wie wir lönnen. 2Bir werben

©erfaufen was ba ifi unb bann wirb man feljen."

„2lber es giebt nidjts me§r ju ©erlaufen, man
fann bodjj ntd&t ben Jünger oerfaufen. 34 §<*be

eine ganje @<fe ©oH, wenn man aber bamit ^eijt, fo

fann man's oor Ruften ni<$t aushalten!"

„Sßenigfiens jefinmal Oaben wir gefdjjrieben,"

fagte ber $)orfältefie, „aber bas I)at nid^ts geholfen."

„(Ss fd&eint, baf$ bas feine guten ©Treiber

waren, ttberlaffe bas lieber bem ©ro&oäterd&en —

"

bamit war t<$ gemeint — „er wirb bejfer fd&retben.

©ieE), was er für eine geber &at."
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Unb fo ge§t e« weiter. ®te dauern la$en,

augenfdjeinli$ wijfen fie etwa«, wollen es aber

nid)t fagen.

Slber was ge^t benn oor? 3ß ^ mögtid^, bafe

fte tyre Sage nidjt oerftefjen, ober hoffen fte fo feft

auf fiüfe oon aufjen, baß fte leine Slnfirengung

tne^r madjen wollen? 3$ bn» mi<& tauften, ober

i$ neige midj biefer lefcteren Vermutung ju.

3$ erinnere mtdj zweier alten Bauern aus bem

Greife 3epl)remow, weldje oon ber ©emeinbefdjreiberei

in etwas vergnügter SBerfaffung jurüdfamen, wo fte

ftd) banad) erfunbigt Ratten / wann if)re ©ö§ne ju

ben £erbftübungen einberufen werben. 2luf meine

fragen nadj i^rer ($rnte unb i^ren Umftänben, er=

wiberten fie, obgletd) fte au« ber ärmften ©egenb

lauten: ,,©ott unb unferem $äterd)en, bem 3**/ W
£)anf, man £at ©etretbe jur SluSfaat gegeben unb

jefct wirb man audj ©etreibe jur Sftalirung geben:

Sßor Seginn ber Mafien breiig Sßfunb auf bie Sßerfon

unb nad^er fedjjig $funb."

SDie ftfjatfadfje, baf? bie Bewohner btefes Dorfes

im ftreife ©pipljan ben SBtnter nidjt burdjfommen

fönnen o&ne ju ^ungern, ober an ßranfyeiten infolge

ber Hungersnot unb ber fdjledjten 9toJ>rung &u fterben,

wenn fie {eine Sftagregeln treffen, ift ebenfo gewifi,

als bafc ein SBtenenfiod, ben man o$ne fionig

wä&renb bes Linters braufien flehen läßt, bis sunt

grüf)ja&r umgefommen fein wirb. 3lber bas tft bie

grage: Sterben fte etwa« unternehmen ober nidjt?

Sts jefct fdjetnt es, bafü fte nid&ts tyun werben; ein

einziger oon tynen Ijat alle« oerfauft unb ge&t nadj
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Sftoöfau, bie anberen aber fdjeinen iljre Sage nidjt

&u begreifen, oielletdfjt erwarten fte £ilfe oon außen,

ober aber begreifen Re im erfien Slugenbltcf nodj m$t
bie ©efa^r üjrer Sage unb ladjen über biefe fonberbaren

Umfiänbe, wie Äinber, weldje in ein (Ststodj gefallen

ftnb ober ftdj oerirrt §aben. Sielleid&t ifi aud) beibes

ber gatt. ^ebenfalls ifi e* flar, bafj bie ßeute jtdfr

in einem 3uftanb beftnben, in bem eß fe^r jweifelljaft

ifi, ob fte eine Slnfirengung machen werben, um ü)re

Sage ju oerbeffern.

IV.

2Bir fommen nun atfo toieber auf bie grage

intüd: ©yiftiert bie Hungersnot ober ntd)t? Unb

wenn fte befielt, waß ifi tljr Umfang, unb weldje*

33erf)ältni« muß bie £ilfßletfiung annehmen? Sitte

Stfien unb SBerjeidjnijfe, in melden angetrieben ifi,

waß bie Sauern beftfcen, geben feine Antwort auf

biefe fragen unb lönnen audj laum eine Slußfunft

geben.

Siele Seute fiellen bie Aufgabe ber @mä^
rung eine« SBolfeß, baß junger leibet, etwa fo oor,

wie bie (Srnä^rung einer gegebenett 2ln$af)l oon

Haustieren, gür eine befiimmte SUtjaftf Ddjfen ifi

wä&renb ber $toeif)unbert $age beß SBinterß fo unb

fo oiel £eu, ©trofj unb ©djlempe nötig, ©inb biefe

{Quantitäten angefdjafft unb bie Ddtfen in ben ©taH

getrieben, fo fann man ftdjer fein, baß fte ben SBinter

über leben werben. 2lber bie Segnung ifi eine ganj
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anbete, wenn es ftdfj um 3Kenf$en Ijanbelt. gür

einen Dd&fen unb jebes anbere fiaustter fmb bas

3ttünmum unb bas 9tta£imum ber nötigen 9tol)rung3=

menge einanber fefp nalje. £at bas Xxet bas nötige

jQrUantum Nahrung Derart, fo Ijört es auf ju treffen

unb bebarf nid&ts melir; wenn es aber bas nötige

Duantum ni^t frißt, wirb es balb franf unb fürbt.

23eim SRenfd&en bagegen tfl ber Unterfd&ieb prifd&en

bem Minimum unb SKagUnum feiner öebürfniffe

ungeheuer — nidjt nur in S3ejug auf bie ÜRaljrung,

fonbern audfj auf alle anberen Sebürfniffe. §in

Sftenfdf) fann ftd) oon einer £ofüe ernähren, wie ber«

ientge, meiner wä$renb ber gafienjeit fafiet, ober

von einer ßanbwll 9teis wie bie <5§inefen unb 3nbier.

©r lann au<$ trierjig $age lang leben, oljne ju effen,

wie ber ®oftor Banner, unb bodfj bei guter ©efunb*

§ett bleiben« Slnbererfeits aber lann er eine Quantität

Nahrungsmittel oerjeljren, meldte nadfj ü>rem ^reis

unb nad^ i^rem SRatjrungsjtoff ungeheuer flnb / unb

aujjerbem &at er nodf) Diele anbere 33ebürfmffe, meldte

ins Unenbiidfje warfen, ober audfj ftdf) aufs äufierfte

aerminbern tönnen.

SDann aber ifi aud& p bebenlen, bafj ein Ddf)fe

bie Nahrung in feinem ©tatt nidfjt felbfi finben fann,

ber -äJtenfdj) aber fte fid& felbfi oerfd&afft, femer, bafc

ber 3ttenfdfj, ben wir ernähren wollen, felbfi unb

unter ben härteren Umfiänben bie Sprung erlangen

lann, bie wir il)m geben wollen, ©inen Sauern

ernähren, bas ift ebenfo, als ob man im grü^a^r,

wo bas ©ras bereits gewad&fen ifi, bas SSic^ ntd&t

felbfi bas ©ras abweiben laffen wollte, fonbern es

Digitized by Google



im ©talle behalten unb bas ©ras für bas Sief)

pflüäen würbe, wetöjes baburdfj ben ©enug bcr freien

&ift, alfo eine mädjtige Äraft oerliert unb baran

gu ©runbe gefjt.

Sfjnlidf) würbe es bem dauern ergeben, wenn

wir tyn auf biefe SBeife ernähren wollten unb wenn

er fidj barauf uerlaffen würbe. SBenn es bem Säuern

mdjjt gelingt, bie beiben (Snben aufammenjubringen,

fo entließt ein 3)efi$it, unb wenn er md&ts $at, mufj

man Ujn ernähren. Slber nun beobatyt man irgenb

einen Sauern, nidfjt wäfjrenb ber Hungersnot, fonbern

in einem normalen 3afyr, in einer ©egenb wie

bie unfrige, wo bie Hungersnot dfjronifdf) ift unb wo

bas ©etreibe, bas ber Sauer oon feinem ©tüdfdjjen

ßanb erntet, nur bis 2Betynad&ten reid&t — bann

wirb man fetyen, ba& audf) wcü)renb gewöfjnlid&er

3a^re nad) bem @rnteoer$eidf)m£ es an SRatyrung fe^lt,

unb bafj fein fcefoit fo groß tfi, bafc er fein Siel)

verlieren muß unb nidfjt me^r als täglich einmal

effen fann. $as finb bie Umfiänbe eines mittleren

Säuern, abgefe^en t>on ben armen Sauern — unb

bennod) fe^en wir, bafj er nidjjt nur fein Siel) md)t

verloren l)at, fonbern bafc er aud& feinen ©ofjn ober

feine fcodfjter »erheiratet unb babei ein geft feiert,

bei bem er fünf Sttubel für &abaf ausgiebt. Unb

wer lennt nid&t biefe geuersbrünfte, weld&e alles

wegfegen? 2)en Opfern beS Unglüdte fd&etnt nid&ts

anberes, als um>ermeiblid&er Untergang beoorjuftefjen.

2lber was fefjen wir balb barauf? ®em einen l)at

ein Serwanbter geholfen, ein anberer l)at fein oer»

borgenes ©elb fceroorge&olt, ein britter ift Arbeiter
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geworben, ein anberer enblidi ifi bzMn gegangen.

SDtc Energie l)at ftdj oermefjrt, unb in jwet 3at)ren

lebt man triebet fo gut wie früher. Unb bie 3lu6*

wanberer, weldje mit i^ren gamilien fortaieljen, jtnb

ganje 3a!jre lang nur auf bie Arbeit i^rer £änbe

angetmefen, e&e jte ftdj an einem befttmmten Drt

nieberlaffen föunen.

©eraume §obe idj mid) mit ber 2lrt unb

Söeife beföäftigt, wie ßdj baß ©ouoernement ©amara
beoölfert Ijat; unb bie $l)atfad)en, weldje alle früheren

SBewoliner oon Samara betätigen fönnen, beweifen,

baß ber größte £etl berjenigen 2lu«wanberer, weldje

mit J&ilfe ber Regierung einem beftimmten föeifeplan

folgten, ju ©runbe gingen unb bem (Slenb oerfielen,

wäfjrenb bie 2Wel)rja$l ber glüdjtlmge, roeldjen oon

feiten ber Regierungen nur ©djwiertgfeiten oerurfadjt

würben, famen unb jtd) nieberliefcen unb retdj würben.

Unb was wirb aus ben SBauern o&ne Sanb, aus

ben früheren 3)ienftboten*) unb aus ben ©olbaten*

ftnbern? 2lHe afjen unb effen felbfi wctyrenb ber

3a^re, wo ba$ SBrot nod) teurer war al« jefct. 9Kan

fagt, es gebe feine Arbeit; oon ber anberen ©eite

aber fagt man audj, man §abe Arbeit unb forme

feine Arbeiter befommen.

diejenigen, weldje biefed fagen, tyaben redjt ober

unredjt in bemfelben 3Rafje, wie bie, weldje behaupten,

e* gebe feine Arbeit. 3$ weife aus fixerer OueHe,

bafe bie ©utölierren Arbeit außbieten, aber feine

*) ©oldje, toeldje toäljrenb ber ßeibeigenfdjaft als $>ienft*

boten sum §ofgefmbe gehörten unb nad& ber Sfafl&ebung ber

Seibetgenfdfjaft oi)ne ßanb Blieben.
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Arbeiter ftnben, unb baß es 31t ben Arbeiten, roeldfje

bie gorfioerroaltung unternimmt, bis iefet an Arbeitern

fel)lt, ebenfo wie $u ben anberen Arbeiten, von benen

bie 3*itungen fpredfjen. ©in fd)le<$ter Arbeiter ftnbet

leine Sirbett, ein guter aber immer. (Sutern aer*

lumpten 3ttenfdjen, ber feine Äleiber in ber ©djenfe

geladen l)at unb auf ben SMrften ft<$ untertreibt,

fann es an Arbeit fehlen, aber ein 9Jtenfd), ber als

guter Arbeiter befannt ift, fdjon eine 33efd)äftigung

^atte unb nun eine neue fudjt, ftnbet immer Arbeit.

3roar giebt es biefes 3a§r weniger Arbeit unb ba^er

bleibt natürlidj eine größere 2lnja^l fdjjledjter Arbeiter

unbefdfjäfttgt; aber ob man Arbeit ftnbet ober nid)t,

bas §ängt ntdjt nur oon äußeren Umftönben, fonbem

audj oon ber Energie beS Arbeiters ab, fotoie baoon,

ob er Arbeit ju fudjen oerftefjt, ob er it<$ bemüht,

jt<$ bie Sirbett ju erhalten, überhaupt, ob er gut

arbeitet.

®as alles fage tdj nidjt um ju beroeifen, baß

man bie fd&ledjten Arbeiter unb tyre gamilien nu$t

ju ernähren brause — biefe ftnb im ©egenteil ber

Unterjiüfcung am bebärftigfien — fonbem nur um
ju jeigen nrie fe§r es unmögltdj ifi, ju beregnen,

ums eine $auern$ausl)altung nötig £at/ beren

monatliches ©infommen prifdjen brei unb bretßig

«Rubel ober nod) me^r fidj bewegt, je nad) ber

Energie, bie man auf bas ©ud&en unb bie 2fos*

fü^rung ber Arbeit oertoenbet, unb beren Sebürfniffe

bis auf tägtidj jtoei $funb 23rot mit Äleie für ieben

SJienföen oerminbert, ober aud) bis ju einem Sups
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geweigert werben fönnen, ber bie reidjfte Sauern*

Haushaltung in einem ftafyx ruiniert.

®te SMnungäüerfötebenheit in ber Seurteilung

ber ftrage, ob eine Hungersnot befielt unb in

roeldjem Umfange, rührt baoon Der, bajj man bie

Sage eines Sauern nadj bem Ertrag beffen beurteilt,

was er beftfct, wäfjrenb ber bebeutenbfte Xeil feiner

einnähme in 2Btrflid)fett nicht von feinem Sejtfc,

fonbern oon feiner Arbeit herrührt.

Um ben ©rab ber Sebürftigfett ber Säuern ju

befttmmen unb banadfj bie Verteilung ju regeln, h<*t

man in allen ßanbfdjaften unb Greifen für jebe

Haushaltung ausführte £ifien aufgeteilt über bie

3al)l ber @ffer unb ber Arbeiter, über bie ©rö&e

bes SanbeS, über bie Quantität ber Ausfaat oon

jeber Art ©etreibe unb über bie Ernte, über bie

3ahl ber ©austiere, über bie 2Ritteternte unb über

noch oiel anbere $tnge. SDiefe ßtflen finb mit einem

unerhörten Sueus an Spalten unb Einzelheiten aus*

gemattet. Aber wer bas Alltagsleben bes Sauern

tennt, weife wohl, ba& biefe Siften nur wenig Auf*

fölufj geben Wnnen. Es ifi ein groger Srrtum, §u

glauben, bafj eine Sauernhaushaltung nur bas oer*

biene, was fte aus ihrem Stütfdjen fianb erhält, unb

nur bas ausgebe, was fie aufißt* 3n ben meifien

gäHen bilbet ber Ertrag ihres fleinen ßanbfiüdes

nur ben fletnßen Xeil ihres Serbienfies.

$ie höuptfäd&lidjfie Einnahmequelle bes Sauern

befieht in allen gälten aus feiner Arbeit unb

ber feiner gamilte. Entweber bearbeiten fic ein

gepachtetes Stüd ßanb, ober fte arbeiten für ben
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©utöljerrn, ober al« £agetöl)ner bei anbeten, ober

fte betreiben eine ßausinbufirie. 3n einer Sauern*

fanritte arbeitet jebermann. S)er 3uftan^ P&pffldfjer

SRufje, welker und etgentümltdj iß, wirb t>on ben

Sauern al« ein Unglütf angefeljen. SGBenn ber

Sauer nid&t Arbeit für alle ©lieber feiner gamilie

Ijat, wäfjrenb bod& er unb bie Seinigen alle effen,

betrautet er ba« al« ein Unglüd, wie ba« Auslaufen

beö 2Beine« au« einem eingetrodfoeten %a%. ©eroityn*

lidf) madfjt er alle Slnffcengungen, um biefe« Unglüdt

ju oer^üten unb immer ftnbet er Arbeit. 3n einer

Sauemfamilie arbeiten alle Sflitglteber oon ßinb^eit

an bis in« 2llter, um iljren Unterhalt ju oerbienen.

(Sin ßnabe von jwölf 3af)ren oerbient fdfjon als

fcirte, ein fleine« üDtäbdjen fpinnt ober ffrtät ©trümpfe

ober ^anbfd&u&e, ber SXIte oerfertigt Saftf($ul)e. $)a«

ftnb bie gewöljnlid&en ©umarmen. Slber e« giebt

audfj beoorjugte gamilten. (Sin Änabe bient al«

Slinbenfüljrer, ein Heine« 3Käb$en bient al« fttnber*

mäbd&en bei einem reiben Sauern, ein anberer

$nabe ifi ßefjrttng, ber Sauer felbfi üerfertigt ftitQtl

ober flehtet Äörbe, feine grau tfi Hebamme unb

tfranfemodrterin, ein blinber Sruber bettelt, ein

anberer, roeldjer lefen fann, fingt bie Sßfalmen bei

Segräbmjfen. £>er ©rofcoater reibt Xabaf, eine

SBittoe x>erfauft Srannttoein, ber eine f>at einen

©o&n, ber Äutfd&er, ftonbufteur ober ©emeinbe=

färeiber ifl, ein anberer fjat eine Stod&ter, toeld^e al«

ßinbermäbd&en ober al« 3iwmermäb^en bient, ein

britter f)at einen Dntel, ber 9Hön<$ ober Serfäufer

in einem Saben ifl SlDCe triefe Serroanbten wirfen
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äufammem, um bic gamilte jiüfeen, unb aus

foldjen Hilfsquellen, wel<$e in ben ©palten eines

8eraet<$niffes nid&t $u finbcn jurt, befielt fjaupt*

fäd&ltdj bie <Sinna!)me einer »auernfamilie. S)ie

Ausgaben Pub no$ mannigfaltiger unb befd&ränfen

ftdj ni<$t auf bie Stoljrung. SDa jtnb bie ©emeinbe*

ahqabm, bie Ausgaben beim Slbjug ber Sielruten,

bie SBerf&euge, ©djmiebearbeiten, bie ^flugfdjarett,

bie ©pannnäget ber SDet^eln, bie Stöber, bie »eile,

(Säbeln, ^ferbegefätrre, 2Bagen, Sauloflen, ber Dfen,

Kleiber unb ©d)ul)roerf für ben Sauern unb feine

gamtlie, Ätr<$enfefie, ßodfoeiten, kaufen, Seerbi*

gungen, SKebtfamente, ©efäenfe für bie Äinber,

Sabaf, Söpfe, ©ef<$trr, bas ©alj, ber £eer, bas

Petroleum, fomie audj Pilgerfahrten, gerner §at

jeber feine befonberen Gljarafteraüge, geiler, gä^ig*

feiten ober Safler, mit melden man rennen mufi.

3n einer ber ärmjtat Haushaltungen, weU&e au«

fünf ober fedjs Sßerfonen befielt, betragen bie Stos*

gaben fünfzig bis ftefyig Stuftet, in einer reiben

Haushaltung aber ftebjig bis bretyunbert unb in einer

mittleren Haushaltung einhunbert bis einhunbertunb*

jioansig Stobel. gebe« gamilienhaupt !ann burd>

eine genüge SBermehrung feiner ©nergie feine (Sin*

nähme oon einhunbert auf einhunbertunbfünfjtg Slubel

erhöhen, nmhrenb fte bur$ Erlahmen ber Energie

»iellei<ht auf fünfjig Shtbet fmfen. Sei Drbnung
unb ©parfamfeit fann er oietleid)t mit fedfoig Stubet

anfiatt hunbert ausfommen, währenb bei Stod&töffig*

leit ober ©djroad&heit ein Stufnmnb oon einhunbert

Slubel fu$ auf jweihunberi fieigern fann.

2. Steift»!. Hungersnot. 3
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SBic fann man nun unter biefen Umfiänben

bcn Slufwanb eine« Sauern beregnen unb bie grage

entf$eiben, ob er ber Unterftüfcung bebürftig fei unb

in wettern SDtafee?

SDie ©emeinbebe&örben l)aben Pfleger aufgefteEt,

b. $. Sßerfonen, weldje beauftragt ftnb, bie in ben

Greifen &ur Serteilung lommenben Unterfiüftungen

weiter ju leiten. 3n einigen biefer ©emeinbebeljörben

giebt es neben ben Pflegern fogar Äomitees, weldje

aus bem ®eiflti$en, bem £>orfättefien, bem ßirdjen*

»orfie^er unb jwet Seigeorbneten befielen unb be*

jümmen, wer Unterfiüfcung erhalten fott. Slber felbft

biefe Äomitees fönnen bie Verteilung ni<$t unmittel*

bar leiten, benn nadfj ben ßiflen unb nadfj bem, wa&

man von ben einzelnen Sauernfamilien weife, fann

man nodj feineswegs oorausfe&en, was fpäter aus.

tynen wirb.

Um bie £ilfsbebürftigfeit ber Sauern genau ju

beurteilen, baju bebarf es feiner ßiften, fonbern

eines Sßropljeten, welker oor&erfagen fönnte, wer in

biefen Sauernfamilien am Seben unb gefunb bleiben

wirb, wer mäßig unb fparfam fein wirb unb wer

bagegen von £runffu<$t befallen, ober mit feiner

gamitie in Swetradjt geraten wirb, wer leine

Strbeit ftnben unb ben Verfügungen jur Sieberlidjj*

feit unterliegen wirb. 215er foldje $ropf)eten giebt

es nidjt, wie man wo&l weife. 3Wan fann nidjt im

ooraus wiffen, wer ^ilfsbebürftig fein wirb, unb bes*

Ijalb iß eine geredete Serteilung ber Unterfififcungen

an bie SRotleibenben nidjt nur fdjwer, fonbern oott-

fommen unmögli$.
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^Diejenigen, wel$e übet baä Verhältnis berWeisen

ju ben Slrmen nid)t nadjgebadjt haben, glauben ge*

wöhnttdj, alles würbe ooflfommen gut gehen, wenn

bie SReitijen freiwillig ober gelungen einen Xeil

ihres Sfteidjtums an bie Slrmen abtreten würben,

«ber ba* tfi ein großer 3rrtum, benn bas m%tigfie

ifi bie Verteilung ber ©üter. Slrme giebt es bes*

halb, weil bei ber jefct befiehenben Verteilung ber

©üter bie einen mit ßei^tigleit reidj werben, wä^renb

bie anberen ebenfo letdjt in Strmut oerftnfen. <5o finb

bie ©efefce über bas Eigentum, bie Arbeit unb bie Ve=

Rehungen ber Volfsftaffen gu einanber. ®amtt es feine

Slrme mehr gebe, müßte man bie jefcige Verteilung ber

©üter aufgeben unb eine anbere einführen. Slber ben

SReid&en ju nehmen unb ben Slrmen ju geben, bas

bebeutet fetneswegs eine neue Verteilung, fonbern fann

nur eine Verwirrung ber fokalen ^Beziehungen heroor*

bringen, weldje nodj otel größer ifi, als biejenige, weldje

heute befielt.

SBie etnfa<$ unb leidet wären alle biefe fragen

bes (Slenbs unb bes £u£us ju Ulfen, welche fdjon

felbfi bie ©leichmütigfien in Erregung bringen, wenn

man nur ben Keinen ein wenig ju nehmen unb es

unter bie Slrmen su verteilen bxaufyt. $as wäre

fo einfadjj unb fo leidet! 3<h felbfi glaubte ehemals

baran, aber glüdli^erweife iß bas ni<^t ridjtig unb

nto&t ausführbar! 3ttan follte meinen, bie ©d&wiertg-

feit fei fehr gering unb bod) ifi fte unüberwinblufc;

es ifi umnögltdj, bie Teilung auszuführen. Verfugt

es einmal, ©elb unter bie Firmen einer ©tobt su

oerteilen, was wirb baraus?
3*
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Vor etwa (leben 3a$ren \A wan nadj beut

$obe eines reiben Äaufmanns feinem Seftoment

jufolge In Gostau fedjstaufenb SKubel ©erteilt, $wel

Stubel auf jeben Ernten. SDle SWenge war fo uti*

geheuer, baß &wel Sßerfonen erbrüdt würben unb ber

größte Seil bes ©elbe* bem jügeltofen, arbeltsföeuen

Seil ber Veoölferung jufam, ber au« fiarfen Seilten

bejfonb, wfl&renb bie wlrflidj taten, weldje f<$wadj

waren, nldjt* erhielten. Stasfelbe wirb fi<$ auf bem

Sanbe wleber&olen wie überaß, wo ©elb als ©efdjenf

an ble Stenge ©erteilt wirb.

3Wan glaubt gewöljnlld), wenn man eine Summe
jur Verteilung bereit Ijabe, fo fönne ble Verteilung

feine ©djwierigfelten Ijaben. „&roax," fagt man fi$

gewö$nll$, „fönnen 9JHßbräud)e unb Betrügereien

©orfommen, aber man muß aufmerffam fein, genau

beobachten unb bann lann man blejenlgen ausfdjetben,

wel$e feine llnterfiü&ung nötig ^aben unb alles an

ble wlrfUd) Vebürftigen ©erteilen."

Sterin eben liegt aber ber 3rrtum. Sfcte üRatur

blefer Aufgabe felbfi madjt ble Söfung unmöglidj.

@s Ifl unmöglich, ble Unterfiüfcungen nur an ble

Stotlelbenben allein ju ©erteilen, weil es fein äußeres

Werfmal giebt, um einen SRotletbenben ju erfennen,

unb well ble Verteilung felbfi ble ntebrlgflen Selbem

föaften aufregt unb baburdj felbfi baju beiträgt,

baß bie früher gefunbenen Slnjeldjen ber £ltffe

bebürftigfelt ©erfd)wlnben. ®le SReglerungsbeljörben

unb ble ©emelnbebe^örben bemühen ft$, blejenlgen

^erausjufinben, wetd)e wirf11$ üRot leiben, wäfcrenb

alle Vauern, aud) blejenlgen, weldjje felneswegs &llf&
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bebürftig finb, fobalb fte erfahren, bafe Unterflüfcungen

«erteilt werben foOen, ft<$ bemühen, ftdfj ben Slnf^ein

ber ©ürftigfett ju geben, ober fogar wirfttdj arm ju

werben, um eine Unterflüfcung ju erhalten, o&ne ju

arbeiten, ©eit jwanjig JJa^unberten haben ft<5

unter ben URenfdjen bie Birten, ju 3fteid)tum ju ge-

langen ober (Ssijtensmittet ju erlangen, entwidelt,

fowie au<$ bie 2lnjtdjten über ben 2Bert btefer SRittel.

S>ur$ Arbeit erwerben, bas ift gut unb töbltdj—
ohne Arbeit $u erwerben, iß fdjtedjt unb f$impflid)»

Unb nun erfd&eint plöfcltd& ein neues ütttttel, ohne

Arbeit ju erwerben, welkes aber nidjt fdjledfjt unb

fötmpflid) iß, nämli(h bie Verteilung von Unter«

Lüftungen. Sttan fte^t fofort, weldfje Verwirrung ber

3been biefe (Srfdjeinung einer neuen 2lrt von Erwerb

hervorbringt. Sludj ber Umfianb, bafj bie Unter*

ßü|ung als ein Stolehn betrautet wirb, änbert

m$ts an biefem 3uftonb, btnn bie Sauern wiffen

fefjr wohl, ba{$ ntdjts jurüdgejahlt werben !ann.

gerner, man giebt ©ratisunterftüfcungen, was

bebeutet bas? SBoher nimmt berjenige, welker aus=

teilt, bas, was er giebt? <5s ift flar, ba& bie aJUHtonen

von Rubeln ober von Sßub ©etreibe, über weldje bie

©eber verfügen, oon ihnen ntdjt burdj biefelbe Arbeit

erworben worben jtnb, burd) wel$e bie dauern ©elb

ober ©etreibe erwerben, fonbern burdj eine »iel

letztere Arbeit.

„Äönnen wir nidjt au<h biefe SRubet unb ©etreibe*

maffen erwerben? könnte man nid&t einen £eü von

biefen 3Mionen ft<h aneignen? SSas fönnen für

biefe Millionen bie 3^ntaufenbe von Rubeln ober
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$uben bebeuten, wetdje mir, au<h einem Straten,

fallen würben?''

®as ifl ber unwtttfürttdfje ©ebanfengang biefer

Seute, wenn eine ©rattsverteilung fiattftnbet unb

biefer ©ebanfengang, fowie bie £anblungen, wel<$e

baraus entfprtngen, vermdjten jeben duften biefer

Verteilung, ni<ht nur burdj bie ©ier unb bie Se*

trügereien, bie fte hervorrufen, fonbern au<h fyaupU

fädjlith baburdj, bafj bie SWenfdjen Rdj von ber &>
werbsweife abwenben, weld&e allein von 3)auer tft

—
von bem (Srwerb bur$ bie Arbeit. ®ine ©ratis*

Verteilung ruft mdfjt nur ebenfo viel Übet tytvox,

als fte ©ute« hervorbringen fönnte, fonbern nodj viel

mehr, befonbers bei ber Sanbbevötferung mit ihren

phantafHfdjen SBorfiellungen von verborgenen ©Säften

unb biefen ©erüdjten, welche währenb ihres Umlaufs

wadjfen wie eine ßawine.

2lberwas thun? ©oll man leine Unterfiüfcungen

geben, währenb ber junger wütet? 3n einem Dorf,

wo es bis jur neuen (Srnte fein SBrot mehr giebt,

unb wo bie Sauern aus gautheit unb Unwiffenheit,

ober irgenb einer anberen Urfadje behaupten, es gebe

feine Arbeit unb mü&ig gehen — in einem folgen

SDorfe wirb nadj Ablauf einer SBodje eine wirflidje

Hungersnot für bie grauen, Äinber ©reife, ausbrechen

unb vielleicht aud) für biefelben faulen ober irrenben

SRänner, wel<$e bodj audj SWenfdjen ftnb.

Slber wie foll man verteilen, wem foll man
geben?

SBenn man allen ju gleiten Seilen giebt, wie

es überall bie dauern verlangen, inbem fte mit Stedjt
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behaupten, wenn bic ganje ©emeinbe für bic Unter*

fiüfcung ©arantic leifie, fo müfjte man wenigflens

iebem etwas geben, bamit ieber für etwa« t>eranfe

wortltdj fein fönne — wenn man fo teilt, fo iß eine

fo ungeheure Summe nötig, bamit audj bie Srmfien

bas Nötige erhalten Wnnen (etwa eine SMUIiarbe

Rubel), bafc man fte unmögltd) auftreiben lann.

SBoffte man aber iebem ein wenig geben, fo mürben

bie Reidjen einen unnötigen ftberfd&ufj erhalten,

wäfcrenb bie Sinnen nidjt genug Ratten, um gegen

bie Rot gefdjüfct &u fein. SBitt man aber im ©egen*

teil nur ben Rotleibenben geben, wie fofl man bie

wirKidfje Sirmut oon ber er$eudjetten untertreiben?

6s ifl bie um>ermeibü<$e Reihenfolge: je mefjr

man giebt, befto me$r erlahmt bie Energie bes Solle*,

je me$r biefe erlahmt, befio weniger arbeitet bas

Soll, unb je weniger es arbeitet, bejlo härter wä<$ fi

bas (Slenb.

Slber bennodj iji es unmöglich, ni<$ts ju geben.

3n biefem Sannlreis mühen ftdj bie ©taatsbe*

prben unb bie ©emeinbebehörben ab. 2öa§ thun?

V.

<Ss ifi unmöglid), einen Ausweg aus biefem

3auberlreis ju pnben, benn bie Aufgabe, wet$e ftd)

bie Regierung unb bie ©emeinbebehörben gefegt

haben, tft nidjts ©eringeres, als bie Ernährung bes

Golfes.
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S)a* äJolf ernähren! Sßer &at es übernommen,

bas SSolf su ernähren? 2Bir, bie »eamten, roel<$e

beauftragt ftnb, benjentgen $u ernähren, weldjer fetbft

und immer ernährt f)at unb und alle Sage ernährt,

©in ©äugling will feine Sfoune ernähren, ein Sßaraftt

nriO bie ^flanje ernähren, von ber er lebt. SBir,

bie Ieitenben Staffen, toeW&e ni$t arbeiten unb von

bem leben, was bad SBolf t>erbient, wir, bie urir oljne

basfelbe feinen ©$ritt madjen lönnten, wir wollen

es ernähren!

S)iefe 3bee !)at fdjon an ftd^ fetbft etwa« fe^r

©onberbared. 5Da8 SBrot, abgefe^en von all ben

anberen SReidjtümern, wirb bireft von bem SBolf felbfi

I)en>orgebrad)t. 2tHe* Dorfjanbene Srot ift baburdj

$en>orgebra$t worben, bajj ba« SBotf ben Sttder ge*

pflügt unb bearbeitet, ba« ©etreibe geerntet, in

©arben gebunben, vom gelbe gebradjt unb gebrofdjen

bat. SGBie ift es nun gelommen, bafc biefes SBrot

ftd) ni$t im SBefifc btefes felben SSolfes beftnbet, fonbern

in unferen igänben, unb bafj wir burdj einen eigen«

artigen, fünfili^en Vorgang es bem SSolfa surüd*

geben follen, ju fo unb fo x>iel auf ben ftopf?

6s fann ni$t anbers fein, als bafj wir es ge*

nommen Ijaben, o$ne es §u begaben, bafc wir ju

met genommen fjaben, fo baß wir es jefet jurüdgeben

müffem Slber biefe Sftüderftattung madjt grofie

6c^tt)ierigfeiten. 2Bas ift alfo ju t§un? 3$ glaube

man rnufc bamit anfangen, baf$ wir m$t nehmen,

was und ni<$t gehört.

SWan §at Äinbern ein Sßferb gegeben, ein

totrMid&es, lebenbiges $ferb, unb fte fuhren bamit
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freieren, immer metter unb metter, bergauf unb

bergab. £)as $ferb mar in ©d&weiß gebabet unb

atemlos, ging aber immer mieber geljorfam weiter,

wäl)renb bie Äinber f<$rieen, prallten unb dritten,

mer am befien ju lenfen oerfte^e. $)abei trieben fte

bas g*ferb beftänbtg &um ©alopp an. SBctyrenb bas

$ferb galoppierte, fleHten fte ftdj t>or, mie man ftdj

gerne oorftellt, baß fte felbfl es feien, meldte galoppieren,

unb fte maren fiotj auf biefen ©alopp. $tefes ©ptel

trieben fte lange, oI)ne an bas Sßferb ju benfen, fte

oergaßen, baß es lebt, arbeitet unb leibet. SBemt fte

bemerken, baß es langfamer ging, erhoben fte bie

$ettf<$e, fdjlugen unb fd&rieen nod) me&r. 2lber alles

nimmt ein (Snbe. S)as gute Sßferb mar am (Snbe

feiner Ärdfte angelangt, unb trofc ber Sßeitfdje ging

es immer langfamer. 3efet *rfi erinnerten ftdfj bie

ßutber baran, baß bas $ferb lebt, unb bafc man
t§m ju effen unb ju trinfen geben muß; aber fte

wollten ntd&t anhalten unb erbauten ein Littel, um
es roäljrenb bes Saufens ju ernähren. S)er eine naljm

unter bem ©ifce bes Sßagens eine &anb t>oU £eu ^er«

aus, fiieg ab unb lief bem Sßferb nad), inbem er

U)tn biefes £eu reifte. 9lber bas mar ntdjt bequem.

@r fprang mieber in ben Sagen unb bie Äinber

erbauten ein anberes Littel, ©ie nahmen einen

©totf, midelten bas &eu um bas (Snbe besfelben unb

reiften, im SBagen ftfeenb, bem $ferb biefes fieu.

3mei Äinber, metdje fafjen, baß bas $ferb taumelte,

füllten es. ©ie erbauten ftd) nodj oieles, nurnidjt

bas eine, an mas fie oor allem tyttten benlen müffen,
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anhatten, ausjufieigen, unb wenn fte wirllid) aJtit*

leib mit bem $ferb Ratten, es ausspannen.

Unb fo thun bie ^errfd&enben klaffen ju allen

3eiten unb in allen Sänbew bem arbettenben SSolf

gegenüber, basfelbe, was biefe ßinber traten, weldfje

bas $ferb antrieben, bas fie führte. 3f* es nicht

flar, bafj bie I^errfdjenben, reiben klaffen basfelbe

thun, wie biefe ßinber, wel$e verfugten, bas Sßferb

ju ernähren, ohne vorn äBagen ju fieigen, wenn biefe

älaffen auf bittet (innen, um jefet bas Soll $u er-

nähren, ohne fein Verhältnis ju bemfelben ju änbem,

jefct wo es bie Gräfte verliert, unb ftdj weigern !ann,

fte weiter ju bringen? 3Wan benft an alle mögtidjen

Littel, ausgenommen bas eine unb bas einfadjfte,

ausjupeigen, aufzuhören &u galoppieren unb bem

Sßferbe, bas man bemitleibet, Kühe ju gönnen.

£)as Voll leibet junger unb wir, bie leitenben

klaffen, nehmen uns bas fehr &u fierjen unb wollen

ihm &ilfe bringen. 3« biefem 3wed werben Komitees

gebilbet, Sßerfammlungen gehalten, (Mb gefammelt,

©etreibe gefauft unb basfelbe unter bem Voll verteilt.

Slber warum leibet es junger? 3ft bas wirllt<$ fo

fdjwer ju begreifen? 3ft es wtrflidj nötig, es $u

oerleugnen, wie es man$e mit SDreifHgfeit thun,

weldje behaupten, bas SSolf fei arm, weil es faul

unb bem Srunle ergeben fei? Dber muß man ftdj

felbft tauften, wie es jene Slnberen thun, weldje be*

haupten, bas Soll fei nur beshatb arm, weil es no$

nidjt bie &tit gehabt h^be, ftd) unfere (Stoilifation

anjueignen, aber fofort, fdjon morgen, werben wir

es in unfer ganjes SBiffen einweihen unb ihm nidjts
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verbergen, unb bann werbe bie 2lrmui ofjne S^cifel

ein @nbe haben, unb bed^atb brausten wir und audfj

nid&t ju fd&ämen, auf feine Soften ju leben, benn ba$

geföehe nur in feinem eigenen 3nteref[e?

3ttujj man fo oerfelpten Träumereien nad&hängen,

wäljrenb bod& alles fo flar unb emfadjj ifl, befonbers

für bas SBolf, öuf beffen Sofien mir leben unb effen?

®ie Äinber mögen allenfalls ftd& einbtlben, fte werben

nid&t vom Sßferbe fortgeführt, fonbern fie bewegen ftdf)

burdj ft$ felbfl. 2öir aber, bie ®rwadftfenen, foHten

beffer begreifen, woher bie Hungersnot bes SBolfes

fommt. 2)as SSolf leibet junger, weil wir, bie

herrfd&enben, reiben ßlaffen, ju Diel ejfen. S)as fottte

vor allem uns Muffen Kar fein. Site Völler, welche

Snbufkie unb £anbet treiben, wetdjje ft<h oon ihren

Kolonien ernähren, wie bie (Snglänber, mögen ba§

DieHeidjt ntd&t fo beutttd& erfennen. ®a§ SSo^lleben

ber reiben klaffen biefer Völler ^öngt birelt oon

ber Sage ihrer Arbeiter ab. Sei und aber iß bas

Vanb, ba« un« mit bem Voll oerbinbet, fo unmittel*

bar, fo beutlich erlennbar — es ifi fo War, bafc

unfer Seidjtum burdj) fein (Slenb ^eroorgebradjt wirb,

ober fein (Slenb burch unferen Sfteidfjtum — baß wir

unmöglich im 3»eifet barüber fein fönnen, warum

bas SBoII junger leibet. 3ft es möglidf), baß ein

Voll nidfjt junger leibet, bas unter ben Umfiänben,

unter benen es lebt, nämlich bei biefen Abgaben, biefem

Langel an ßanb, biefer Vemad(jläfftgung unb Ver*

wilberung, biefes enorme 2lrbeits*£luantum tymot'-

bringen foH, bas wir unter ber gorm bes Sups
unb ber Vergnügungen aller 2lrt genießen?
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Sitte biefc «potöfie, Xfjeater unb SWufeen in ben

fiauptfiäbten, ©ouoernementsfiäbten unb ßreisfiäbten,

alle* bas |at baß Soll heraorgebradjt, welkes leibet

unb atte biefe unnüfcen Singe hervorbringt, nur weil

es ftd> baburdj ernährt, b. 5« weil burd) biefe

erzwungene Arbeit ftdj oor bem ßungertobe rettet,

ber als eine beftänbige Sroljung übet feinem Raupte

fd)rcebt. 3)as if% befiänbtg feine Sage. 2Bir er*

galten fortbauemb bas Soll in einem 3ufianb, wo
es fi<$ niemals fatteffen fann. £>aS ifi bas 2Rittel,

bur<$ bas wir es fingen, für uns ju arbeiten. 3n
biefem 3aljr ifi biefer Sufianb ju fdjarf hervorgetreten,

unb bei Gelegenheit ber 3Rtf$ernte §at man gefeiten,

bafj bie ©aite &u Pari angefpannt war. Slber ntdjts

Sfofcerorbentltdjes ober Unerwartetes hat ftdj ereignet,

unb wir müßten wtffen, warum ba« Soll junger

leibet. Unb wenn wir bie Urfadje feiner Hungersnot

lernten, fo ifi es fehr letdjt, ein SWittel $ur Abhilfe

ju finben. SDas befie Littel befielt barin, nidjt

feinen ganjen Anteil aufjueffen.

SMe ^hätigleit ber ©efettfdjaft &ur ßilfeleifhmg

für bas Soll, bas von ber 9fa>t befallen würbe,

gleist berjenigen ber ©rünber bes roten Äreujes

währenb bes Krieges. SBfi^renb bes Krieges war

bie ganje Shätiglett ber einen auf bas Horben ge*

rietet. Siefes SBlutbab würbe als etwas ©elbfr

oerfiänblidjes angefehen. Slnberfeits entfianb eine

anbere $hätigleit, im ©egenfafc ju ber oorhergefjenben,

nämltdj bie (Borge für bie SSerwunbeten. 2lttes bas

ifi gut, fo lange ber Ärieg fowie bie Slusfaugung

unb Unterftüfeung bes Nolles als etwas Jtotürltdjes
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angefeuert werben. Sobalb wir aber behaupten, bie

wäljrenb bes Ärieges getöteten STOenfdjen $u beflagen,

fowie btejenigen, weldje unter ber Hungersnot leiben,

wäre es bodj viel einfadjer, jene nt<$t &u töten ober

ju oerwunben unb bann aud) leine Littel $u er«

fimten, um fte ju feilen« Unb ebenfo wäre es oiel

einfadjer, bas Solf ni$t feines 2Bo&lftonbes ju be*

rauben, als, inbem wir biefes t$un, ©orge um fein

$afein ju fceudjeln. SBä^renb ber legten breifjig

3a^re if* es faft in unferer ganjen ©efeUfd&aft 2flobe

geworben, Siebe sunt Solf ausjubrüden, *u „nafdf)

Sörat" (unferem Sruber), wie man gewftynltd) fagt.

©ie Seute unferer ©efellfdjaft fudjen fidj unb anberen

einjureben, fte feien au&erorbentltdj beforgt um bas

2Bo$l bes Solfes, unb biefe ©orge brüden fie audj

baburd) aus, baß fte einanber SRangel an Siebe ju

„unferem ©ruber" oorwerfen.

„Seit brei&ig Sohren $abe id) ben Seuten Upen

fanget an Siebe sunt Solfe vorgeworfen. 3GBel<$e

Seweife meiner Siebe ju bemfetben !ann man nod>

oerlangen?" 5lber alles bas ifi fieudjelei, in unferer

©efellfdjaft giebt es feine Siebe jum Solle, unb fann

es au$ feine geben.

Swifdjen einem SWenfdjen unferer reiben Ätaffe

einerfeits — einem £errn, ber ein geftörftes &emb

trägt, einem Beamten, ©utsbefifcer, Kaufmann,

Dfftjier, ©elefcrten, flünjiler — unb anberfeits einem

Sauern giebt es nur ein einiges Sanb, welkes

ma<$t, bafj alle biefe Sauern, bas arbeitenbe Solf —
bie „hands" (£cmbe), wie bie (Snglcmber fagen —
uns unentbe&rlidj finb, um für uns &u arbeiten.
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©s ifi überflüjftg p oerbergen, toas wir alle mtffen.

alle 3ntereffen eine* jeben von uns — bie ber

SBiffenfdjaft, ber Stellung, bie jeber einnimmt, bie

JJnterefJen ber Äunfi fotoie bie ber eigenen gamitie —
ftnb foldjer 2lrt, baß fte mit bem Seben bes SBolfes

mdjts gemein fjaben. 2)aS S8olf oerfieljt „bie $erren"

ni$t, unb btefe lederen fennen unb begreifen bas

Däfern bes Golfes nidjt, obgleich fte es ju oerffc$en

glauben.

Sßoltaire Ijat gefagt, wenn man burd) einen

ßanbbrucf auf einen ßnopf in Sßaris einen 3flanbarin

in G&ina töten lönnte, fo mürbe es wenig gtorifer

geben, roel<$e jtd) biefes Vergnügen oerfagen

mürben»

SBarum m<$t bie SBalpfjeit eingeben? SBenn

man burdj ben £)rud auf einen Änopf in Meters*

bürg ober SWosfau einen Sauern in 3Jlamabitfc^

ober in 3<H*ro9foftfdjais$ töten fönnte, o^ne bafc es

jemanb erfahren mürbe, fo glaube td& nidjt, bafj es

oiele Seute unferer Jttaffe geben mürbe, metdje fi$

enthalten mürben, auf ben Änopf ju brütfen, menn

fte ft<$ baburdj bas gertngfie Vergnügen oerfdjaffen

fönnten. 2lbgefe^en oon ben ®enerationen oon 2te

beitern, meldje in ber einfältigen, mü^famen unb

bemoralifierenben gabrifarbeit ju ©runbe getyen für

bas Vergnügen ber Steigen, ifi audj bie ganje Saufe

beoölterung ober menigflens ein ungeheurer $eit

baoon genötigt, meil fie nidjt genug Sanb §at, um
fidj §u ernähren, ftd) einer angeflrengten, gemaltfamen

Arbeit ju mibmen, roeldje iljre pljtjfifdjen unb mora?

lifdjen Gräfte oernidjtet, nur ju bem fttoed, bem
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ßerrenoolf bie 9ftöglid)feit |U geben, feinen Sups
nodfj ju wrmeljren. 3u bemfelben Swed nötigen bie

ßaufleute bie gan$e SBeoölferung ju trinfen unb

beuten fte aus. $)as SBolf entartet, bie ftinber

fietben früljjettig, unb alles bas, batnit bie reiben,

§errf$enben ßlaffen, „bie Herren" unb bie ßaufleute

i&r befonberes, beoorjugtes Seben in Upen ^ßaläfien

mit i&ren ©iners, flottierten, $ferben, SBagen, 2Bett*

rennen u. f. w. weiterführen !önnen.

SSBarum atfo ft<^ felbft täuföen? SBir brausen

bas SBoß nur als ein ©erzeug, unb unfere $ntets

effen ftnb benen bes SBolfes bireft entgegengefefct, fo

fe&r man audj aerfudjt, ftdj burdj atterlet ©inwänbe

barüber ju träften. „3e me&r t<$ ©e^alt ober

^enfton erhalte, b. je me&r man bem SSolf

nimmt, befto beffer ift es für midj," fagt ber

Beamte. „3* teurer man an bas SSolf bas 33rot

unb anbere Üftotwenbtgfeiten oerfaufen fann,

je me&r es ftd& in 9tot befinbet, befto beffer ift es

für mi<$," fagt ber Äaufmann ober ©utsbejifcer.

„3* länger ber ßrieg bauern wirb, befto mefjr werbe

id) gewinnen," fagt ber gabrifant. „3e fäled&ter

bie Arbeit bejaljlt wirb, b. je armer bas SBoH

fein wirb, befto beffer ift es für mtdj," fagen alle

Seute ber wo^abenben ßlaffen. SGBie fönnen wir

alfo ©pmpat^ie für bas SBolf Ijaben? 3toif<%en un«

unb bem SSolI giebt es fein anberes 33anb, als bas

ber Erbitterung, ein 33anb jwtfdjen bem fierrn unb

bem ©flauen. 3e beffer meine Sage ift, befto härter

wirb bie feinige unb umgefe&rt.

®as ganje Seben 9tuf$tanbs, alles, was bafelbft
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oorging unb gegenwärtig oorgefjt, betätigt bas, was

t$ fage.

fiaben etwa in biefem Slugenbltd, wo bie Seute

am fcunger flerben, wie man fagt, bie ©utsbejtfcer,

bie Äaufteute, bie SReid&en im allgemeinen t!)re

Sebenöweife geänbert? ßaben bie SRetdjen aufgehört,

von bem SBoK jur Sefriebigung üjrer Saunen eine

oft üerberbltdje Arbeit ju erpreffen? ßaben bie

Sfteidjen aufgehört, tyre Sßaläfie luxuriös etnjurid)ten,

©erWroenberifcfje Einers ju geben, mit fofibaren

sterben fpajterenjufaljren, auf bie 3<*8& 8U fahren,

SWasferaben ju oeranjtolten? 23eftnbet ftdj ni$t

gegenwärtig äße« ©etreibe in ben fiänben ber fteid&en

in Erwartung weiterer spretefieigerungen? SDrüden

bie Fabrikanten nid&t ben Sof)n ber Arbeiter Ijerab,

erhalten bie ^Beamten mdjt Ijöljere ©e^älter, fahren

bie aufgellärten Seute ni$t fort, in ©täbten ju

leben unb in ben Stäbten bie ^iflenjmittel §u oer*

je^ren, weld)e man bem Sanbe entnimmt, fo baf*

ba* S8olI burd) ben Langel baran bem junger

oerfäUt?

Unb unter biefen Umjtönben wollen wir nun

plöfeltd) und unb anberen einreben, baß wir bas

SBolf tief beMagen, bafi wir fe$nli$ft wünfdjjen, es

oon bem @lenb ju befreien, in baft wir felbfi es

t>erfe(t §aben, unb bas unferem (Sigennufc förber-

li<$ ifi.

Darin liegt bie Urfa$e ber &ergebli$feit aller

Slnßrengungen berjenigen, weldje, oljne i§r SBer*

Ijältnts jum SBol! ju änbern, tym £ilfe bringen
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wollen, inbem fie bie SReidjtümer »erteilen, bie ü)m

geraubt worben ftnb.

VL

SBenn ein 9ftenfd), ber ben bevorzugten reiben

SUajfen angehört, bem SBolf nid^t nur Reifen, fonbern

wirflidj bienen will, fo ifi es oor allem notwenbig,

fein S8erl)ättnis ju bemfelben ju Derlen. SBemt

man nichts unternimmt, fo bleibt bie Heudjetei.

immer Heudjelei, iß aber weniger fdjäblidj. 2Bemt

man aber, wie iefct, bem Solle bienen will, fo rnufc

man t>or allem Sug unb $eu$etet beifeite laffen

unb unfere Seimigen jum Solfe verfielen. Unb

wenn man flar einfielt, in weld&em Serfjältnis wir

jum Solle flehen, b. wenn man begreift, ba£ bas

SSolf es ifl, bem wir unfere @£ifien$ verbanfen, bafi

feine Slrmut burd) unferen Jteidjtum unb feine

Hungersnot burdj unfere Sättigung hervorgerufen

würben, fo fönnen wir nu$ts anberes beginnen, ü)m

in bienen, als inbem wir bas unterlaffen, was bem

Sott föabet.

SRadj meiner 2lnfid)t !ann bie Siebe allein bie

3ftenfd)en, wie ton allem Unglüd, fo audj von ber

Hungersnot erretten. 2lber biefe Siebe barf ftd) nid&t

auf SBorte beföränten, fonbern mufj audj jur $l>at

übergeben. £)te Späten ber Siebe befielen barin,

bafe man fein S3rot bem Hungrigen giebt, wie ®&riftus

8. Xolpol. $unßer«uot 4
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gefagt l)at, b. inbem man ein Opfer bringt. SDem*

jufolge glaube idj, ba& ba§ belle, was in biefem

5lugenbli(f bie greunbe bes SBolfes, b. biejenigen,

weldje bie SRotwenbtgfeit begreifen , üjr Seben ju

änbern, t&un fönnen, um bem ju Reifen, nidjts

anberes tji, als gerabe in biefem 3a^r inmitten ber

ljungertgen SBauern ju leben unb eine gemiffe $tiU

lang mit tt)nen gemeinfam jujubringen.

3$ will bamit nidjt fagen, baß alle biejenigen,

weld&e ben dauern Reifen motten, bur<$aus fLd& in

einer falten &ütte nieberlaffen, inmitten bes Unge*

• jteferö leben, ftdj oon 9Mbe ernähren foffen, um
na$ jraei SWonaten ober SBodjen ju fterben. 3$
will nidjt behaupten, bafj berjenige, ber biefes ni$t

Qut, ni$ts 9Wfett$es tfjue; aber t$ fage, baß es

gut unb fe§r fdjön märe, genau fo ju ^anbeln

— ju leben unb &u fierben mit benjenigen, wel<$e

nad) jwet Monaten ober 2Bo$en fterben werben. —
$as märe ebenfo fdjön unb ebel, als ju oergeben

unb ju fterben toie Samtens unter ben Sßefifranfert

geflorben ifi Slber idj miff nidjt behaupten, bafj

jeber bas tyun fönne unb foffe unb bafj berjenige

nidjts leijfe, ber bies ntdjt t!)ue. 3$ fage nur, bafj

je mef)r bie fcanblungen eines 3flenfd>en ftdj biefem

3iel nähern, befto beffer es für iljn unb für bie ans

beren fein wirb unb bafj berjenige, welker fi<$ im

geringflen biefem 3beal nähert, gut unb redjtfdjaffen

fymbelt. (SS giebt jwet (Sjrtreme, einerfeits fein

Seben Ijlnjugeben für ben -iftädjflen unb anbererfeits

weiter ju leben, o&ne feine ßebensweife &u änbern.

2Iber jwifd&en biefen beiben äufjerften fünften be*
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wegen ftdfj alle SBenfdjen, bie einen, weld&e hanbeln

wie bie «Jünger ©fjrifii, weldje alles verließen, um
ifjm nad&jufolgen, unb bie anberen, wetöje finb wie

ber retd&e Süngltng, ber fidfj abwanbte unb tum
bannen ging, als er baoon fjörte, man müffe feine

fiebensweife änbern.

3wif$en biefen beiben ©renken befinben ft<$

jene, meldte wie 3adfjäus U)r ßeben nur teilweife

änbern. Slber um jenen leiteten gletdjj ju fommen,

mufj man beflänbig bana<$ ftreben, ftd& bem erfien

(Softem §u nähern.

Sitte biejenigen, weldje begreifen, ba§ bas 2Ktttel,

ben ljungernben Söauern $tlfe &u bringen, barin

beffeljt, bie ©$eibewanb, bie uns vom Solle trennt,

wieberjuret&en unb weldje aus biefem ©runb i$r

Seben änbern, Men ft$ unoermeiblidfj jwifdfjen biefe

beiben @£treme, je na$ i^ren moratifdjen unb p^9s

ftfdfjen Gräften. ®ie ©inen werben, fobatb fte auf

bem 8anbe angefommen ftnb, il)r Beben fo einritzten,

bafc fte mit ben SRottetbenben effen unb fdfjlafen, bie

anberen werben für fi<$ leben, ober $otlsfü<$en

grünben unb barin arbeiten, nodj anbere werben

fitlfe bringen, inbem fte Nahrungsmittel unb ®e*

treibe verteilen, anbere, werben mit ihrem Selbe

Reifen, nodj) Slnbere, — idj lann mir audj foldfje

Seute twrffetten — werben in einem ^ungemben

S)orf leben unb nidjts thun, als ihre einfünfte $u

Berühren unb babei nur feiten bem @lenb abhelfen,

welkes gelegentlich bis ju ihnen gelangt.

3$ weiß nicht unb will ntdjts barüber fagen,

ob bas SSolf, bas ganje Soll Nahrung ftnben wirb.

4*
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3$ tonn es nidjt wiffen, benn morgen tonn eine

©eudje ausbre$en ober ein feinbli^er ©infatt er«

folgen, woburd) alle bem Stobe verfallen, ganj ab«

gefeiten tum ber Hungersnot; ober otelleidjt wirb

morgen eine -Waljruttgsfubjtanj erfunben, meldte bie

ganje SBelt ernähren fann, ober audj, was am ein«

fadjften tfi, t<$ werbe morgen felbfl fierben, o^ne er*

fahren ju Ijaben, ob bas SBoll genügenb üRaf/rung

Ijat ober nidjt. Unzweifelhaft tji es, baß midj niemanb

beauftragt l)at, oierjig 3Mionen 3Jtenf<$en, weld)e

auf einem gewiffen ©ebiet leben, ju ernähren unb

bafc i$ augenfdjeinlidj biefen äußeren 3roe(*

erretten fann, gewijfe benimmt be$eid)nete 2Wenfdjen

ju ernähren unb oom Unglfid ju retten, fonbern

baf? t<$ an bas fieil meiner ©eele benfen muß unb

baß i<$ mein Seben fooiel als mögltd) mit ben

gorberungen meines ©ewiffens in (Smflang bringen

muß. Unb baju !ann idj nur eines tl)un: folange

tdj lebe meine Äraft bem 2)ienfle meiner Grübet

weisen, inbem i<$ alle o$ne 2lusnaljme als meine

trüber anfe^e.

Slber es ifi feltfam: fobalb man ft<$ oon bem

Swed abgewanbt §at, weldjer barin befielt, bie fragen

bes äußerlidjen fiebens ju Öfen, fobalb man bie trier*

jig SWitttonen, ben $reis bes ©etreibes in 2Imerifa,

bie gabriten, bie (Steoatoren unb Warrants uergeffen

Ijat, um ft(j nur ber einzigen, wahren unb bes

2Renfdjen würbigen grage ju wibmen, ber grage bes

inneren Sebens, — löfen ftdj alle oor^erge^enben

fragen oon felbfi. Sitte bie üMionen werben auf

befriebigenbe SBeife ernährt werben unb alle gragen
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in Sejug auf bie Xransporifoften, auf bie (Sleoatoren

unb äßarrants werben oljne ©djwierigfetten gelöfi.

3)ie S^ättgfeit ber Sftegierung, weldje ben äußer*

liefen 3we<f ©erfolgt, nämttd), bie ©orge um bie SRaE)=

rung unb bas 2Bo|l xwn oierjig SWHonen 2Renfdjen,

begegnet, wie wir gefeljen haben, unüberwinblidjen

6d)raierigfetten: ©rflens, ber Unmöglidjfeü, ben ©rab

ber Sebürftigfeit ber Seoölferung ju befttmmen, ba

biefelbe ein 2Jto£tmum von Energie entwideln, ober

audj in oottfiänbige Styatyte verfallen fann.

3weüens, felbfl wenn aud) biefe SBejlimmung

möglid) wäre, fo ifi bie notwenbige SWenge von

Srot unb Selb fo ungeheuer, baß feine Hoffnung

bleibt, fte ju erlangen, ©ritten«, audj wenn biefe

©umme oerfügbar wäre, fo würbe bie ©ratisoertetlung

von SBrot unb ©elb unter ber SBeoölferung bie

©nergie unb £fjättgfeü berfelben abfdjwädjen, welche

me$r als alles übrige in folgen föweren ßeiten er=

galten werben foHte. Viertens, unb wenn aud) bie

Verteilung fo auszuführen wäre, baß bie 2tbf$wä$ung

ber Sljätigfett bes SBolfs oermieben würbe, fo ifi es

immer nod) unmögltdj, bie Unterfiüfcung geregt ju

oerteilen, bamit nidjt bieienigen, weldje feine üftot

leiben, ben £etl ber Slrmen erhalten unb biefe jum

großen Seil o!)ne &ilfe bleiben unb umfommen.

SRur bie $f)ätigfett, weldje einen inneren 3wed

»erfolgt, nämlid) bas fieil ber ©eele, unb weldje

immer mit bem Dpfer oerbunben iß, nur biefe

2|ätigfeit fann alle ßtnbermffe ber £f)ättgfeit ber

Regierung befeitigen, wel$e auf einen äußeren 3we<f

gerietet ifi, unb nur biefe SptigfeU fann enorme

Digitized by Google



— 54 —

ftefultate erzielen, welche bte Sfjätigfeit ber Regierung

niemals erteilen wirb.

®as ifi btefe S^ättgleit, weldje in btefem junger*

ialjr eine Bauernfrau, wenn fte von ihrem genfer

bie SBorte hört: „3n (ShrifK tarnen" »eranlafjt, mit

forgenooller SKiene einen Slugenbliä fielen ju bleiben

unb, wie idj mehr als einmal gefehen habe, einen

angerittenen Stoib Brot Don bem Sßanbbrett ^erabs

junehmen, ein ^anbgroje« ©tüd baoon abjufdjneiben

unb es mit bem 3"$?" bes ßreujes ^inauöjurei^en.

gür biefe grau ejißiert bas erfte &inbernis nidjt,

nämltdj, bie Unmöglidjfeit, ben ©rab ber £ilfs*

bebürftigfett eines 2lrmen ju befiimmen; fte fteht,

bafj bie cerwaiften Äinber ber SWawra betteln, fte

toeife, baß fte nidjts ju leben haben unb barum giebt

fte ü)nen Brot. SBas einem Beamten mit all feinen

ßiften unb 2)o!umenten unmöglich ifl, wirb leidet

für ben, ber unter ben 3totleibenben lebt unb nur

eine (leine Sln&ahl von ^ßerfonen beobachtet, benen

er £ilfe bringen fann.

£)as &weite ßinbernts — bie ungeheure 3ln=

jahl ber 2lrmen — e^iftiert ebenfowenig wie bas

erfte. <Ss ^at immer Slrme gegeben unb es giebt

auch tyute 2lrme. SDte grage ifi nur, melden Seil

meiner Littel fann idj ihnen opfern? $)te Hausfrau,

welche ein ©täd Brot hinausragt, braucht nicht au

beregnen, wtemel Millionen oon Slrmen es in 9lufr

lanb giebt, was bas betreibe in Slmertfa fofiet unb

was ber $reis fein wirb, wenn es in unfern £äfen

burd) unfere ©letmtoren ausgefdjifft fein wirb, gür

fte giebt es nur bie eine grage, wie fte bas Keffer
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führen foll, um ein Heines ober ein große« ©tüi

abjufdjneiben. 215er ob bas ©tü<I groß ober Hein

i% fte gtebt es §in in ber Überzeugung, wenn jeber

ein wenig ber Slot auf jt$ nehmen wollte, fo würbe

bie gange SBelt genug fcaben, wie groß audfj bie

3a&l ber Slrmen fein möge.

$ie britte ©djwterigfett esifttert für biefe grau

nodj weniger, ©ie befürdjtet ni<$t, baß bas ©tüd

©rot, bas fie weggiebt, bie Energie ber ßmber

9Jkwras lahmen unb fte an bas betteln gewönnen

fönnte, benn fte weife, bafe biefe ßinber felbft wofjl

begreifen, wie teuer biefe« ©tü<i ©rot für fte ifi,

benn fte fel)en, bafe fte bas lefete ober beinahe bas

lefcte weggiebt.

2ludj bas oierte fitnbernis ejtfüert ni<$t. S)ie

fiausfrau Ijat nidjt nötig, &u überlegen, ob fte baö

©tüd ©rot wirflidj bemienigen geben foll, weldjer

in biefem Slugenblid oor i^rem genfter fteljt unb 06

es nt$t anbere, no$ ärmere giebt, benen fte bas

©tüd ©rot geben follte. ©te bebauert bie Äinbet

9ttawraS unb giebt tynen, weil fie wo^l weife, bafe,

wenn jebermann ein ©leides tf)un würbe, niemanb

Der^ungern würbe, weber jefct nod) jemals, weber in

SRufelanb no<$ irgenbwo auf ber SBelt.

SDiefe S^cttigfett, welche einen reinen moraltfdjen

Sroedf §at, ift es, weldjje immer Rettung brac&te,

bringt unb bringen wirb unb bas ift biefe 2f)ättö*

feit, weldje oon benjenigen angenommen werben mufe,

bie in iefctger fd&werer 3*ü anberen bienen

wollen.

S)iefe S^ätiglett rettet bie 9ttenf$en, benn fie
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ifi baa Heine ©amenlorn, bas ben grölen Saum
hervorbringt. 2Ba« einer, &wei ober jwölf SRenföen

t§un fönnen, weldje auf bem £anbe, inmitten bes

^ungernben Solle« leben, inbem fte es nad) ifjren

Gräften unterjlüfcen, ifi fefcr gering.

Slber td) ermähne Jtfer, was i$ wä&renb meiner

Steife gefe^en $abe. 3unge Seute teerten oon 37tos*

lau jurüd, wo fte gearbeitet fyatttn. (Stner oon üjnen

würbe franl unb blieb jurüd. 6r lag faft fünf

©tunben am Sftanbe bes SBeges unb fcufcenbe oon

Sauern gingen an il)m oorüber. Um bie 3tttttags*

fhtnbe ging ein Sauer mit Kartoffeln vorüber, be*

fragte ben Surften unb nadjbem er erfahren Ijatte,

bafc er Iranl fei, na^m er tf)n mitleibig mit in fein

2>orf. „2Ber ifl bas? SBen fjat Slfim mitgebracht?"

fragten bie Sauern.

3lüm erjctylte, ber Surfte fei franl unb fdjroadj,

weil er jwei Sage oljne 9te§rung geblieben fei unb

man müffe 3Ritleib mit i§m fjaben. ®ann braute

eine grau Kartoffeln, eine anbere ein ©tüdf ßudjen,

eine britte 9Jttl<$. „Slrmer Surfte, er tfi ganj

f<$tüa<$ geworben," fagten fte, „man mufj 2ftitletb

mit iljm Ijaben, bas ifl einer ber Unfrigen."

Unb berfelbe Surfte, an bem ungeadjtet feines

tläglidjen 2lusfef)ens 3)ufcenbe von SWenfdjen vorüber-

gegangen waren, würbe jefet von allen bebauert,

weil ein einiger SWenfdj t&n bemitleibet $atte.

©ben burdj bie gctyiglett, fi$ ben anberen mit*

juteilen, iß eine S^ätigleit, weldje von ber Siebe

hervorgerufen ifi, fo wt$tig. ©Ute S^ätigleit aber,

wel$e auf bas äufeere gerietet ifl unb unter ben
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Srot unb ©etb na<$ ben Siflen ausbrüdt, ruft nur

f)äj?tid)e ©efü^Ie §en>or, bie $abfu<$t, bie 6iferfu<$t,

bie ßeudjelei, bie S3erleumbung, wä&renb im ©egen*

teil eine perfönli<$e £f)ätigfeit nur eble ©efü!)le er*

wedt, bie Siebe unb bie DpferwiHigfeit.

„3$ fjabe gearbeitet, mi$ abgemüht unb be*

jtfce bodj nidjts, wäfjrenb ein fauler STOenfd), ein

fcrunfenbolb befäenft wirb» SBer ifl fd&ulb, wenn

er alles in ber ©$enfe bur$gebra$t §at? ®as ifl

eine geredjte ©träfe." 60 fagt ein reifer Sauer,

ber feine UnterfÜtyung erhält. (Sin Slrtner fpri^t

mit gleicher ©rregung von einem SReidjen, welker

biefelbe Unterjlüfcung »erlangt, wie ber Slrme.

„$tefe iinb fdjulb an unferem Unglüd, biefe

Sfteidjen, fie faugen uns bas SBlut aus unb wollen

aud) nod) unferen Anteil tyabem"

£>as fmb bie ©efityle, weldje bie Verteilung

von ©ratisunterfKifcungen l)en>orruft. SGßenn aber

ein SDtenfä) gefef)en I)at, baß ein anberer fein Sektes

geteilt §at, baß er für einen Ungtüdlidjen gearbeitet

|at, fo will er ein ©leides tf)un. $arin liegt bie

ßtaft ber bur$ bie Siebe erwetften 33)ätigfeit. SKefe

ßraft liegt barin, baß biefe ^dtigfeiten anfledenb

wirfen unb alfo feine ©renken l)aben.

@benfo wie eine Äerje eine anbere unb nod)

taufenb anbere ßerjen anjünben fann, ebenfo fann

aud) ein £er$ ein anberes unb taufenb fierjen er-

weden. $)te SKiHionen SRubel ber Steigen werben

weniger ausruhten, als eine Heine Verminberung ber

ßabfudjt unb eine fleine Vermehrung ber Siebe in
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ber ©efamtmaffe ber 3ttenfd&en. 9tor eine geringe

33erme§rung ber Siebe iß nottoenbig, um jenes

SBunber tyeroorjubringen, bas raärenb ber Verteilung

ber fedfjs Srote »or jtdfj ging. 2We fättigten fi<§

unb es blieb nod& Srot übrig.

SDiefe £l)ättgfeit fiette id& mir oor wie folgt:

(Sin ÜRann ber reichen Waffen, ber im Äampfe gegen

bas gemeinfame Itnglüä biefe* Saferes teilnehmen

toiH, fommt an einen Drt an, welker oon ber

Hungersnot befallen rourbe unb läßt ft<$ §ier nieber.

£ter auf biefer ©teile im ßreife Sftamabifdjj, Sufo*

janoro ober Sepljremon), in einem S)orf, wo ber

junger §errf<$t, giebt er jene 3e§ntaufenbe, Saufenbe

ober ßunberte oon SKubeln au», bie er fonfi alle

3a§r in ber Btabt ausgiebt unb oerwenbet feine

SJhtfce, meldte in ber ©tabt ben 8wfta"wngen ge*

wtbmet mürbe, auf eine bem SBotfe nüfclid&e £l)ätig*

feit, meldfje feinen Gräften entfpri^t. ©dfjon bie

£f)atfa<$e, bafj er auf bem Sanbe ausgtebt, was er

geroöljnlidS) in ber ©tabt auägtebt, iß fdjon oon einer

gemiffen materiellen IWüfclidfjfeU für bas 33olf, aber

fein Seben inmitten btefes Voltes, felbfl o^ne Dpfer

von feiner ©eite, nur erfüllt von Uneigennüfcigfeit,

wirb fowotjl für üjn als für bas SBolf großen

Mufcen bringen. 2lber augenfd&etnlidfj tann ein

9Jtenfd&, ber in eine notletbenbe ©egenb fommt, in

ber 2lbftd)t, bem SBolf nüfelidf) ju fein, fi$ nid&t

barauf befd&ränfen, nur ju feinem Vergnügen unter

einer unglüdKi<$en Seoölferung ju leben. 3d& ßeHe

mir eine foldfje ^erfon, einen 3Rann ober eine grau,

ober aud& eine gamilie oor, meldte ein ictyrltd&eö
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©infommen 3$. oon eintaufenb Sftubel §at unb an

einem Ort anfommt, ber oon 2Jttftn)ad)$. §etmgefudjt

ifr $iefe $erfon ober gatmlie mietet ober erhält

von bem ©utabeftfcer, ben fte fennt, eine 2Bol)nung,

ober mietet eine 33cmernl)ütte, wo fie ftd) einrichtet,

Je nadj iljren 2lnfprüd)en unb ifjrer Sä^igfett, bie

gewohnten Sequemlidjfeiten ju entbehren, ©ie

fd^afft ä3rennl)ol3 unb Vorräte an, fauft ein Sßferb

unb gutter k. 3ltted baö ifl fdjon ein ©etotnn für

ba$ SBolf, aber bie Regierungen biefer Sßerfon ober

Familie ju ben Unglüdtid&en, lönnen ntdjt babei

flehen bleiben. (5s werben SBettler mit tyren ©ädfen

in bie tfüdje fommen, man mufc i§nen geben. £)ie

^öd^in beflagt ft<$, es gef)t ju otel SBrot auf, man

mufc alfo bie ©aben verweigern ober mefjr SBrot

baden, ©obalb man meljr S3rot gebaden l>at, fommen

mefir 2Henf<$en. 3emanb Utttt um SBrot für feine

gamtlte, toel$e nidjt* me^r ju effen §at, man mufc

no<$ geben. 3)ann fte^t man, bafi bie ßödjin ni<$t

me|r alle Arbeit bewältigen fann, unb bafc überbieö

ber fierb ju Hein iß, man mufj ein £aus mieten,

um Srot ju baden, unb eine befonbere Äödtfn am
nehmen. 2llle& baö fofiet ©elb. 2lber baran be-

ginnt es $u fehlen. 5Die $erfon ober gamilie §at

jeboc$ greunbe unb Selannte, weldje wtffen, baß fie

in einen ßret$ gegangen tft, wo Hungersnot Ijerrföt,

fte fdjtden ©elb unb ba§ Unternehmen toädjft, man

verteilt bas S5rot in bem Haufe, bas man gemietet

Ijat. Slber e& fommen ßeute, um SBrot ju holen,

toeldje es barauf oerlaufen. Sttan fte&t, ba& ber

betrug anfängt unb um tym abhelfen, giebt man

V
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benienigen SBrot ju effen, weld)e fommen, anfiatt es

©erteilen. 3ttan lögt eine ©uppe unb 33rei fodjjen,

man grünbet eine SBoltefüdje.

@s fdjetnt mir, bajg biefe SSolföfü^en b.

Sofale, in welken man benienigen, weldje fommen,

SU effen gtebt, gerabe bieienige gorm von £üfe ftnb,

welche aus ben SBejtefjungen jwifdjen ben Steigen

unb ben hungrigen von felbfi I)erx>orgeljen unb am
meinen SKufcen bringen wirb. 2)iefes ifi bie gorm,

treibe eine birefte Xljättgfett von feiten besjemgen,

ber &Ufe bringt, am meijien erforbert, unb bie tf)n

am fdjnellfien ber Seoölferung nähert, weWjje am
wemgften 2fltf$brcwd)en unterworfen ifi, unb weldje

ermöglicht, bie größte £a§I 2Kenfd)en mit ben Heinsen

Mitteln in ernähren. S8or ädern aber ifi es biejenige

gorm, weldje bie ©efettfdjaft vox biefem fdjreälidjen

$amo!lesfd)wert fdjüfct, bas über unferen ßöpfen

Ijängt, nämlidj vox bem ©ebanfen, ba£ ba unb bort

jemanb ©erhungert, wtö&renb wir in gewohnter Söetfe

weiter leben.

Sßenn foldje Sßolfsfüdfjen ftd) überall in ben

notleibenben Drtfdjaften entwitfeln würben, fo würbe

bie fdjredttidje @efa§r, bie uns bebro^t, befeitigt.

©oldje Sßolfsfüdjen ftnb feit September in ben

Greifen <§;pipl)an unb 3epf>remow eröffnet worben.

2>as SSolf nennt fte „SBatfenafole" — eine ®&
nennung, weldje burdj fidf) felbfi, wie es fdjeint, ben

9Jttf$braudj biefer 2lnfialten t>erl)mbert. (Sin orbenfc

Udjer Sauer, weldjer bie geringfie 9ttögltd>feit Ijat,

fi<$ ju ernähren, ge§t ntdjt in biefe äSoltefüdfjen, aus

gur$t, bie SBaifen ju berauben, unb wie id) beob*
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a$tet Ijabe, betrautet er bas als fdjtmpfltdj. 3$
laffe ben rü^renben SBricf folgen, ben i<$ oon einem

meiner greunbe erhalten §abe, einem ©emeinberat,

weldjer beftänbig auf bem Sanbe lebt.

„Sedjs SBatfenafole ftnb erfi feit je$n £agen

eröffnet worben unb föon werben swei^unbert^erfonen

bafelbfl ernährt. £)er Seiter biefer $olfefü$en ifl

bereits gelungen, nadj ber Slnfidjt bes ftorfälteflen,

eine 2luswaf)l in feinem Sßublifum &u ma<$en, fo

groß ifl bie 3af)l ber 9lotleibenben. ®ie Sauern-

familien gel)en ni$t in ©efamt&eit in bie SBolfs*

füdjen, fonbem jebe Familie ffcllt baju i^re $anbi*

batm, fafl ausfdjliefcltdj alte grauen unb Äinber.

@o |. 33. bat ein gamitienoater im $orf ^afdjfowo

mit fe<$S Jtinbem, jwei von biefen miteffen ju Iaffen

unb na<§ jwet Sagen bringt er nodj ein brittes mit.

£)er SDorfciltefie fagt, es fei befonbers angenehm ju

fe&en, wie fe^r bie $tnber bie roten Sftüben lieben.

„$erfelbe Storfältefie $at mir erjctylt, ba& $u*

weilen bie SRütter felbfi i$re ftinber bringen, um
ttjnen SJhit ju mad)en, wie fte fagen, nad) einiger

Seit aber fi<$ entfetteten, felbfi ein toenig ju

effen. 2Benn man biefe @rjäf)lungen fcört, begreift

man, bafe es feine 2üge iß, unb baß es unmöglid)

ifl, fie ju erftnben. Äann man alfo fagen, bie

Hungersnot fei no$ ni$t ausgebrochen? 2Bir

troffen roo^l, baß bas mitbe $ter vox unferer

£l)ür lauert; aber bas Unglüd befielt barin,

baö bas roilbe $ier in eine fo große 3^1 t)on

gamilien ju gleicher Seit einbridjt, baß unfere

Vorräte trielleidjt nidjt ausreißen werben. 2)ie SBe-
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redjnung ergiebt, baß man für iebe Sßerfon auf bcn

£ag ein ^ßfunb Vrot unb ein Sßfunb Kartoffeln

giebt, aber es tfi audjj Heizmaterial nötig, fotoie

ßleimgfeiten aller 2lrt, S^iebel, ©alj, Beeten (rote

Sftüben) 2c. SDie größte ©djnrierigfeit mad)t bas

SBrenn^olj, toeldjes au<$ bas teuerfte ifi. SDic dauern

[teilen ber Sftei^e nadj Sßagen, um Vorräte ju holen.

S)ie Drganifation ©erlangt eine gefdjidte Sßerfönlt<fc

fett, au<$ bie 3ubereitung ber Vorräte oerlangt oiel

Sorgfalt SDie SBaifenafgle felbft bebürfen aber feiner

Übenoadjung bei ber Verteilung ber Vorräte; bie

Verwaltenbe ifi fo fe$r baran gewöhnt, fid& ihr ganges

Seben lang oon Vroden ju ernähren, unb alle Vefudier

übenoadjen fo gut, was in ber Volfsfüdje oorgeht,

baß bie fleinjie SRadjläfftgfeit oon felbj! befeitigt wirb.

3<$ ^abe pei neue ßetter graben laffen unb barin

bretyunbert Sfdjetwert Äartoffeln aufgefpetdjert. SDas

alle* genügt aber nod) nicht, benn ber Vebarf roädjft

ieben $ag. (Ss fdjetnt, baß bie Unterflüfcung gerabe

nad) ber ©eite geleitet würbe, too fte nottoenbig

ift. @in 2ttann leitet bie fedjs Volfsfüdjen, aber es

ift nottoenbig, ben SBtrfungsfreis ber Votfsfüdjen

auspbehnen, fo lange es no<$ Se^
„Sßeldjes Vergnügen wirb bie Arbeit in tiefen

Volfsfüd)en ber Sugenb bieten: toenn es fdjon fo

oiel Vergnügen mad&t, spjlanjen toährenb ber $ürre

§u begießen, wie groß muß bann bas ©lüä fein,

ieben £ag hungrige ßinber gu nähren."

gür jefct ^abe i<$ feine weiteren 9tadjridjten

über bie SBtrffamfeit biefer Unternehmungen. 3$
glaube, baß es eine bequeme unb ausführbare ftorm

Digitized by Google



— 63 —

iß; aber td) nrieberljote, bafj biefe gorm bie anbeten

ntd)t au$ffließt. £5ie $erfonen, wetöje bas Sanb

bewohnen, werben genötigt fein, mit allen Mitteln

ju Reifen, mit (Selb, ©etreibe, 3Mbe, SBrot, mit bem

^Pferb unb fertigen ©peifen.

<S* ftnb burdjaus SHänner nötig, unb biefe

Scanner elfteren ftdjerlt<$; idj l)abe t)ier Äretfe te*

fud)t, unb in jebem gab es Männer, n>et<$e ju biefer

Slrt von ^ätigleit bereit waren, roetdje in einigen

Streifen bereits begonnen $at.
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2Serid)fe üßcr bie ^aäügactt
ber

(&ratts-^oCRsßiid)ett

von 9tooember 1B91 biß ©eptember 1892.

L
Sie Littel $ur ttnterftftyung ber 8eböffe«mg*

SBeridjt oom 26. SRooember 1891.

*g)ie Unterftttfcungen ber notleibenben S3e=

aöllerung fönnen einen boppelten 8md $aben,

einerfeit» bie Haushaltung ber Sauern ju erhalten

unb anbererfeits fte »or ber ©efahr ber (Srfranfung

unb fetbfi bes £obes infolge bes Langels ober ber

fdjled&ten SBefdjaffenheit ber SRahrung ju f<$üfcen.

Sßirb biefer boppelte 3we<f erreidjt burd) bas

iefit in SBirffamleit fieljenbe ©#em ber Unterflüfeung

unter ber gorm ber Verteilung oon panjig bis

breiig $funb Sflehl monatlich auf jebe ?perfon/

wobei bie Arbeitsfähigen mitgewählt ober md)t mit«

gejohlt werben? 3$ glaube ni$t, aus folgenben

©rünben: Sitte Sauernfamilien in ^ufelanb fönnen

in brei Stypen eingeteilt werben, erftens, eine reiche

Haushaltung: oon adjt bis fed^ehn, im $urd)f<hnitt
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jroölf ^erfonen, oon brei bis fünf, im ©urdjfdjttitt

mer Slrbeüenben mit brei bis fünf, burdjfdjntttlich

oier $ferben. S)as Sanbfhld ^at brei bis neun,

bur$fdjmttUd& fedjs fceffätinen (circa bretfcig 3Rorgen),

bas ift ein reifer Sauer. 9tt<ht nur ernährt er

feine gamilte mit feinem eigenen (Setreibe, fonbern

hält audj oft no$ ein ober jtoei Arbeiter, lauft

armen SBauern £anb ab, leiht ihnen betreibe ober

Slusfaat. 2töes bas gefdjteht oielleidjt gu Sebingungen,

meldte für bie Firmen toemg vorteilhaft ftnb, ^at aber

jur golge, bafj ba, too bie Sfteidjen ein 3^^tel ber

39eoölferung eines Dorfes bilben, ba« ßanb nidjt

unbebaut bleibt unb ber Slrme im Notfall ftd^ SBrot,

Slusfaat unb fogar @elb oerfdfjaffen fann.

3toeiten«. $er jraeite Stypus ifi ber mittlere

Sauer, melier jtch mühfam burchfd&lägt mit einem

ober ätoei Arbeitern, fonrie einem ober jtoei gerben.

$)iefe Haushaltung ernährt ft<$ faß auöfchUefelid) oon

ihrem eigenen S5rot, was nodj) fehlt, mirb oon einem

SJUtglteb ber Emilie geliefert, bas felbfiänbtg arbeitet.

hätten«. $)er britte Stypus ifi ber arme Sauer

mit gamilien oon brei bis fünf Sßerfonen, einem

einzigen Arbeiter unb oft ohne $ferb. ®in foldjer

Sauer §at niemals genug eigenes Srot unb alle

3ahre rnufe er auf Littel ftnnen, um ft<h burdfou*

fchlagen; er ifi befiänbig an ber ©renje ber SRot

unb bei bem geringfien 9Wtfjgefchi<I fängt er an ju

5Die Unterfiüfcung an bie Seoölferung ber

notleibenben Drtfd&aften in $orm oon Sttehl wirb

nach Sermögenslifien ber Familie oerteilt. 9la<h

I. Jtolftol. fcungrrlnot. 5
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biefen ßifien wirb beregnet, wiemel Unterftüfcung

jebe $amilie erhalten müffe, batnit bie ©aben nur

ben ärmfien gamilten jufommen, b. benjentgen bes

brüten ftgpus. @tner £au$I)altung befi erfien $gpus

foH feine ttnterflüfcung gewährt werben, ebenfowenig

wie einem Sauern ber mittleren, wo^abenben Älaffe,

wel$er no<$ ein $f<$etwert Safer, jwei Sßferbe,

eine Äul) unb ßämmer beftfct. 3lber bei genauer

SBeobadjtung fxnbet man, ba& ber mittlere unb felbfl

ber reiche SBauer am meinen ber Unterftüfcungen

bebürfen, um iljre Haushaltung &u füllen.

3war ifi bem reiben Sauer nodj etwa«Joggen unb

Safer übrig geblieben, jwanjig ftfdjetwert ober me^r

unb er beft&t fünf ^ferbe, jwet Äü|e unb mehrere

ßämmer unb eben, weit er alles baö beftfct, giebt man
üjm feine Unterflüfcung. SBergleidjt man aber feine (Sin*

nahmen mit feinen Ausgaben, fo ftnbet man, ba§

er ebenfo bebürftig ifi wie ber arme. Um baö ganje

ßanb gu befäen, bas er gepachtet $at, brauet er

ungefähr je!)n £fdjetwert. @r &at für mergtg,

fünfzig, fedjjig Sftubel (Betreibe, ba« ifi aber ntd&ts

im Sergleidj mit ber SRenge, bie er brauet, um
eine gamilie von jwölf ^erfonen ju ernähren. <Sr

brauet monatltd) fünfje^n $ub ju einem SRubel fünfjig

ßopefen, alfo für jweiunbjwanjig fftubel fünfjig

ßopefen in einem SDtonat unb jweiljunbertunbfünf*

unbjwanjig föubel in je^n 3Ronaten. Slugerbem brauet

er oterjig, fünfzig ober ftebjig 3HubeI jur 3a^un9
ber $adjt, er mufc Steuern jaulen, bie man oon ü)m

oertangt, weil er retd) ifi. diejenigen gamtüen*

mitglieber, weldje irgenb eine Sefdjäftigung ^aben,
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t>erbienen in bicfcm 3a^r wegen ber leeren ©e-

treibepreife weniger als in gewö&nlid&en Seiten, ober

fie verlieren aud> tyre &nßeKung ganj unb gar.

<£r braucht alfo bretyunbertunbfünfjig SRubel unb

fann nur jweiljunbert erhalten, fomit ift er genötigt,

fein ßanb me^r ju paßten, ben £afer, ber jur

SluSfaat bejttmmt war, ju oerfaufen, aud) einen £eil

feiner spferbe ju »erlaufen, beren Sßreis fe^r niebrig

fteljt, b. l>. er finft in bie Sage eine« Mittelbauern

§erab, ober fogar nodj tiefer, benn biefer lefctere l)at

eine weniger jaf)lreid)e gamilte.

Slber ber mittlere Bauer, bem nod) &afer unb

ein ober jwei ^ßferbe geblieben ftnb, erhält audj feine

Unterfftifcung, ober fo wenig, bafj er genötigt ift,

fein ßanb an bie weniger reiben ju oerfaufen,

juerft ben Sßreis beö &afers, ber $ur Slusfaat befümmt

war, ju oerjetyren unb bann ben greift bes ^ßferbes.

(So fommt es, bafj bei bem jefct üblichen ©Aftern

ber Unterfififcungen ber reidje in bie Sage eines

mittleren Bauern unb ber mittlere in bie Sage eine»

armen Bauern Ijerabfmft. <5S fdjeint, als wollte

man warten, bis ber Bauer gan& ruiniert fei, e^e

man tym ^itfe bringt! S)aS ifi, als ob berjenige,

ber einen (Srtrinfenben aus bem SBajfer gießen will,

bamit fo lange warten wollte, bis ber ©rtrunfene

feine ßuftblafen me^r jur Dberflädje bes 2Baffets

aufzeigen lägt«

5*
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IL

$ie £Ufe, weldje ju fpät fommt, fann bie

Haushaltung ber dauern aus brei ©rtinben ni^t

fiüfeen: erftens, weil jte nur betten ju #ilfe fommt,

toetd^e fd&on wintert finb, jtoeitens, wenn felbfi bie

gamilien nodf) nidfjt oottftönbig ruiniert ftnb, fo ift

bie linterfiüfcung bo$ nid&t me&r genügenb unb

enbftdj, ba bie Unterfttifcung gratis gegeben unb

ntd&t auf regelmäßige SEBetfc bur<Jj Arbeit erworben

wirb, fo toirb fic nidfjt gefdfjäfct unb bafjer feiten mit

Überlegung unb Vorftdj)t oertoenbet. $tefe Unters

flüfcung erretdjt alfo i^ren $med nidfjt, im ©egenteil,

wie jebe ungleidfj verteilte Unterftüfcung erregt fte

unerfättltd&e Unjufrieben^eit unb Aufregung im Volfe,

toeldje suerfl burdfj bie @iferfud)t ber einen auf bie

anberen entfielt unb ftdjj bann felbfi gegen biejemgen

rietet, meldte bie ©aben verteilen.

$ie Verteilung oon 9t$l, toeld&e ben 3toe<f

nidjt erteilt, bas öfonomtfdfje Seben bes Sauern ju

behaupten, erreid&t audj ni^t ben jmeiten 3we<f, bie

^enfd^en oor Äranfyeit unb $ob infolge ber junger«*

not $u bewahren.

gfolgenbe ttmflänbe mad&en es unmägltd&, biefen

Qvozä bux$ bie fiilfe ju erretd&en, toeldjje in ber

gorm einer Verteilung oon 2ftef)l nadjj ber 3^1 ber

Sßerfonen gebraut toirb:

(Srjiens. Set biefer 2lrt oon Verteilung toirb

berjentge, weiter bas 3ttef)t er&ält, fiets oon ber
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$erfu$ung befallen, bas (Sr&altene in ber ©diente

gu oerfdOmenben, $u Derfaufen.

3weitens. %&üt biefe $ilfe in eine arme gamilte,

fo fann fie biefe r>or ber Hungersnot nur in bem

gall fdjjüten, wenn biefelbe nod& einige (g^ifienjmittel

befifct. 2Kan giebt $öd&flenS breifetg Sßfunb 3Ref)l

auf bie ^erfon monatlidjj. &at bie Familie no$

Kartoffeln ober etwa«, was man mit bem 9ttef)l

Dermifd&en fann, um 23rot ju baden, fo fönnen bie

breifeig Sßfunb für einen 3Renfdjen roetyrenb eines

Monats genügen. SBenn aber bas (Stenb üoUftdnbig

ifi unb man au$ nid&t me$r 3Mbe faufen fann,

um fie bem 3ftel)l beijumif^en, fo werben biefe

breifeig Sßfunb in gorm oon reinem SBrot in fünfje&n

bis jtoanjig Xagen aufgegeffen, worauf biejenigen,

roeldjje wäljrenb ber legten je^n Sage bes SWonatS

o&ne 9to&rung bleiben, erfranfen unb fogar fterben

fönnen.

drittens. S)ie Verteilung bes -äÄefjles unter bie

armen Familien, felbft unter bie, weldfje nod) einige

Littel Ijaben, genügt ntd&t, um biefe gamilien oor

ftranfyeü unb Dor ^obesfäüen infolge ber 9tot ju

fdjüfcen. SBenn audf> bie ßärferen gamilienmitglieber

fd)ledjte 9tol>rung leidet ertragen, fo werben bo$ bie

fd&wad&en, bie alten unb bie SUnber bei ben um
genügenben unb fd&led&ten Nahrungsmitteln er*

franfen.

3n allen Drtfdjaften, meldfje oon ber Hungersnot

befallen mürben, effen alle Familien, bie reiben wie

bie armen, ein fd&led&tes mit 3ttelbe gemixtes Srot,

unb es ift merfmürbig, bie armen, weld&e wirflid)

r
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(Betreibe als Unterjtüfcung erhalten, cffcn meift reine*

Srot, roäfjrenb in ben reiben gamilien faß alle ein

Srot effen, ba« mit 9Mbe gemixt tft, mit biefer

abfdjeulidjen, unreifen 3Relbe biefefi 3a$re«. *)

©o fommt es beftänbig nor, bafc in einer reiben

Familie bie fiärferen ©lieber baß mit üERelbe gemixte

SBrot ertragen, roäfpenb bie fdjmadjen, bie alten unb

fteinen bat)on erfranfen unb fterben. ©o !am

jum Setfpiel eine franfe grau aus einer reiben

gamilie jur fßolUtüd)e mit einem ©tü<f von fdjttmrjem

glaben aus 3Mbe, weiter iljre I)auptfädjlic&fie

9tol)rung bilbet, unb bittet, fte aufzunehmen, weit

fie franf fei, wenn audj nur für bie Stauer i&rer

Uranfljeit.

©in anbere* Seifpiel: 3$ tomme gu einem

Sauern, meldjer feine Unterfttifcung erhält, ba er für

reidj gilt. $ie gamtlie befielt nur aus jtoei Sßerfonen,

bem Sauern unb feiner grau o&ne Äinber, fie ftnb

im Segriff ju fpeifen. ©ie effen eine ßartoffelfuppe

unb Srot mit 9Mbe. 3m Ätüdfjenfdjranl liegt no<$

ein Srot, baö nodj ftärfer mit «Weibe gemifdjt ift;

*) $)ie ftfjatfad&e, bafe man in biefem Saljr 2ReIbe ifet,

erflärt fid^ einerfeitS burdfj bie £rabition, meldte faflt, bafc

man früher 2Mbe gegeffen fiat, tute ba8 <Bpric^tt)ort betoeift:

„@8 fd&abet nidfjts, memt e§ 2Relbe im ©etreibe giebt", unb

anberfeits burdfj bic Eljaifad&e, ba& fic in einem iHoggenfelb

aufgemad&fen ift unb mit bem Joggen gebrofdjen mürbe*

3df) glaube, memt bie £rabirion nid&t märe unb toenn bie

SDMbe in bem Sftoggenfelb nidjt aufgemad(jfen märe, man
eljer $aferftro§ betmifcfjeu mürbe, ober flleie, als biefc

fdfjäblidje 3Mbe, meld&e man überall öertoenbet. (Slnmerhmg

bes jßerfafferS).
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ber 9ttann unb bie grau ftnb Reiter unb lebhaft,

abet auf bem Dfen liegt ein altes 2Beib, bas t)on

biefem 33rot franf geworben ifl, unb fagt, fie wolle

liebet nur einmal täglidj effen, aber reine« 33rot, ba

i$r üttagen bas gemifd&te SBrot nidjt »ertragen tönne.

Sftodf) ein SBeifpiet: (Sine grau aus einer reiben

gamilie fommt jur Volfslüdfje unb bittet um Sluf*

nannte ü)rer älteften $o$ter oon breijehn Sauren,

weil man ü>r ju Saufe Währung oerweigere, tiefes

2Wäb<$en iß nämlidj ein une!)elid&es Ätnb, man liebt

es nidjt unb giebt if)m ntdfjt fatt ju effen.

Veifpiele biefer 2lrt ftnb &aljlret<$ unb aeigen,

aus wetzen Orünben bie Verteilung oon 9Re^l bie

Sitten, bie ©c&wadjen unb biejenigen, welche nid^t

geliebt werben, nidjt f<$üfcen !ann gegen £ran!|eit

unb Stob, welche bur$ bie Dualität unb ben ÜWangel

an ÜRaljrung ^eroorgerufen werben.

@o peinlid) es au<$ ift, biefes ausjufpredjjen, fo

iß es bodj audf) augenfd&etnltdj, bafj ungead&tet ber

merfwürbigen Energie unb Eingebung ber SBe^örbeti

bie oon tynen oermittelte Verteilung oon Unter-

fiüfcungen nidfjt imftonbe ift, bie Haushaltung bes

Säuern ju ftüfeen, noch bie Httöglidjfeit oon 5Cobeö=

fällen infolge ber Hungersnot ju oerhüten. Überbies

hat fie einen föäbltd&en @influ§ auf bas «olf, inbem

fie Aufregung (eroorruft.
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m.

3lber wenn bas, was geflieht, feinen üRufcen

bringt, was foll bann gesehen?

SRach meiner Slnjtcht müffen jwei £)inge ge*

fdjehen. ©rfiens, man mufj öffentliche Arbeiten für

bie ganje arbeitsfähige Seoölferung organifteren,

welche bie Haushaltung ber Sauern erhalten, ober

bo<$ wemgftens ihrem gänjlidjen SRuin vorbeugen

lann; zweitens, in atten Dörfern, welche -Kot leiben,

müffen SBolfsfüdjen errietet werben für bie Äleinen,

bie Sitten, ©chwadjen unb ßranfen.

S)ie öffentlichen Arbeiten müffen folche fein,

mit welchen bie Seoölferung oertraut ifi unb

nicht oon einer Slrt, welche bas Soll nie gefehen

unb nie oerfudjt ^at. ©ie bürfen auch nicht er*

forbern, baß bie gatmlienglieber, welche niemals bie

^eimat oerließen, nach außerhalb auf Arbeit gehen,

ba biefes aus oerfdjtebenen ©rünben oft unmöglich

ift, wie %. 33. aus SWangel an &letbung§ftücfen.

©te müffen oon foldjer Slrt fein, baß — ab*

gefehen oon ben Arbeiten im freien, an welken

alle biejenigen teilnehmen, welche im freien arbeiten

lönnen unb baran gewöhnt jinb, au<h Arbeiten an

Drt unb ©teile orgamftert werben fönnen jur 2te

f<häftigung ber (Sinwohnerfdjaft ber notleibenben Ork

fchaften, ber 3ttänner, grauen, ©reife unb ßinber,

welche arbeitsfähig finb.

$)as @lenb biefes Jahres liegt nid&t nur in

bem Langel an SBrot, fonbern auch in bem nicht

minber großen Langel an allen Hilfsquellen, fowie
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ttud) in bem gänjlidjen Langel an Arbeit, weldjer

ben gelungenen Müßiggang oon mehreren SMionen

SKenfdien oerurfadjt.

2Benn bad notwenbige SBrot gut <£rnäl)rung ber

SBeoölferung oorljanben iß, b. wenn man es an

ben Drt, wo es nötig ifi, §u einem me&r ober

weniger mäßigen greife fdjaffen fann, fo fönnte bas

notleibenbe SBott felbß btefes SBrot aerbtenen, Boraus*

gefefct, baß es Arbeit unb bas nötige Slrbeitsmaterial,

foroie 2lbfa$ für bie @r$eugmife feiner Arbeit f>at.

2öenn tym aber im ©egenteil biefe 3Wöglid)feit fe&lt,

fo fönnen ßunberte oon SMionen für ©ratis4Inter*

flüfcungen ausgegeben werben, o^ne baß baburti) bas

©lenb oerfcütet wirb. Slber bie materielle Ausgabe

ift nid&t bie wtdjtigfie — fonbern ber SHüßigang

einer ganzen SBeoölferung, weldje grati« 5fta&rung§=

mittel erhält, £at einen fd&retfltd) bemoralifierenben

Einfluß.

5Die Arbeit, weldje man außerhalb bes Kaufes

einridjtet, fönnte f$on im SBinter unb nod) mef>r im

©ommer fe&r oerfdjiebenartig fein, unb es ifi $u

wünföen, baß biefe Arbeiten fo fdjnett als möglid)

unb im großen Umfange orgamjtert werben. Slber

neben biefen Arbeiten im freien ifi es unbebingt

notwenbtg unb oon großer 2Bid)ttgfeit, bem SBolf bie

äftögltdjfeit ju geben, p arbeiten, offne fein 3)orf

unb feine atttägli<$en ßebensumfiänbe ju oerlaffen,

feine gewohnte Slrbeit auszuführen unb bie <Sr&eug*

niffe berfelben ju oerfaufen, wenn au# ju einem

feljr mäßigen greife.

<£* giebt ni$t fianf unb %la$$ in ben oon ber
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üftot befallenen Dörfer , faß alle &ammel finb »er*

fauft unb bie grauen §aben ni^td jum ©triden unb

Sunt ©eben, bie fonft gewö&nüdj beföäftigten alten

unb jungen grauen unb jungen 2Räb$en ftnb §um

Sftüßtgang gelungen. Slber nod) metyr: ben SRännern,

weld)e ju ßaufe bleiben unb lein ©elb ^aben, um
Stnbenbaft &u faufen, fetyft gletdrfatt« i|)re gewohnte 2te

bett, bie Verfertigung t>on SBaflfc^u^en. 2lud) bie Äinber

finb müßig, benn bie ©djulen finb meift gef$lof[en. SDie

öeoölferung giebt ftdj ben fd&roärjefien ©ebanfen über

bad immer wad&jenbe ©lenb §in unb be* gewohnten

unb in foldjer tnc^r als je unentbe^rli^en

Littel«, um ftdj ju ermutigen unb fidfj ju jerffreuen,

ber Arbeit, beraubt, oerbringt fte bie $age im Müßig-

gang mit ©erüdjten unb Vermutungen über bie »er*

teilten unb erwarteten Unterfttifcungen, über bie

Steigen, weldje m$t mit i^nen teilen motten unb

befonbers über if>r eigenes (Slenb.

„2flan langweilt jidj unb grämt fu$ unb barum

werben alle franf," fagte mir ein fluger ©reis.

2lud) abgefe^en oon bem Ertrag ber Arbeit märe

t^r moraltfdjer Einfluß in biefem 3af)re ungeheuer.

Srgenb eine Arbeit, weldje alle müßigen £änbe be-

fd&äfügen fönnte, märe jefct t>on Ijödtfer 2Btd)ttgfeü.

Vis biefe großen Arbeiten organifiert finb, ju

welken fetyr oerfdjiebenartige unb fetyr vernünftige

^ßrojefte oor^anben waren unb weldje, wie es fdjeint,

in biefem Slugenblid organifiert werben unb fef>r oiel

©uteö oerfored)en, wenn man bie ©ewofm&ett unb

Umfiänbe ber Veoölterung babei berü<fftd)tigt, — fottte

in ber 3roifdjenjeit in allen oon ber 9lot §eim=
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gefudjien Dörfern ben dauern ©elegenheit ju ihrer

gewohnten $hätigfeit gegeben werben, ben Männern

jur Verfertigung oon Saftfdjuhen, ben grauen §um

©triefen unb 2Beben, unb eft fottte bie 9KögU<heeit

oorhanben fein, ü>re 2lrbeüsprobufte ju verlaufen.

2)as wäre nidjt nur eine ölonomifdje £ilfe für bie

Sauern, fonbern ein mächtiges Littel jur Verhütung

ihres Unterganges.

Pehmen wir an, bafj man ßeinwanb ju acht

Äopefen bie 3lrf<hin (eine Keine <$Ke) verlaufen fann,

was in großem SRaftfiabe möglich ifi, unb baß bie

Saftfchuhe, welche jahrelang aufbewahrt werben

fönnen, ju &ehn Äopefen bas Sßaar verlauft werben,

fo wäre ber Serbtenft jebes Sauern wenigftens fünf

äopefen jeben $ag, alfo ein Sftubel fünfzig Äopefen

ieben 3Äonat. Pehmen wir ferner an, baß in jeber

gamtlie burdrfchntttlich ber vierte $eil ber SWitglieber

arbeitsunfähig ifi, fo fe^en wir, baß jebe gamilie

monatlich ©erbient höben wirb, alfo einen 9tubel

zwölf Äopefen unb bas ift oiel mehr, als bie ©umme,

wel<he mit fo melen ©chwtertgfeiten, $anl, ©treit,

unter ber allgemeinen Unjufriebenheit burdj bie Se*

hörben oerteilt wirb.

®as wäre bas 9Hefultat, wenn bie Sauern bie

Arbeit hätten, welche am wenigfien einbringt unb

welche zweifellos allen ßanbbewohnern zugänglich

unb oertraut ifi. $5te oerbienten ©ummen wären oiel

beträd)tlid)er, als biejenigen, weiche gegenwärtig gratis

ober als Storlehn oerteilt werben. $te unüberwinbliche

©djwterigfeit ber geregten Serteilung wäre befeitigt,

was fehr wichtig ifl, unb bie Unjufriebenheit unb
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Aufregung, weld&e eine Verteilung na<$ ber 3a^
ber ^erfonen ^eroorruft, würbe baburdf) oer^ütet.

Um biefen ftmtd &u erretd&en, ifi es nur not«

toenbig, oergletd&swetfe geringe Summen für ben

5ln!auf von Saft unb %la$& aufauwenben unb für

ben Slbfafc biefer Sßrobufte ju forgen.

3al)lreidf)e Sßerfonen befdfjäftigen ftdfj bereits,

wenn audfj im fleinen, mit ber Drganifation biefer

Arbeit, inbem fte fid^ bemühen, ben grauen SWatertal

jum ©pinnen unb bie 9Rögttdfjfeit bes Slbfafces $u

üerfdjjaffen. 2Btr haben uns gleichfalls biefer 9lufs

gäbe gewibmet, bis jefct aber haben wir ben ftlad&s,

ben Saft unb bie Seinwanb nod& ni<6t erhalten,

meldte wir beftellt ^aben. ©er Sorfdf)lag, ben wir

ben Sauern matten, ftdf) mit ber Serfertigung oon

Saftfdjuhen unb ßetnwanb jum Serfauf ju befdfjäf*

tigen, mürbe überaß mit (Snthuftasmus aufgenommen.

„@s tft beffer, nur brei ßopefen ben $ag &u »er*

bienen, als müßig ju bleiben/ fagte man und.

@s tft Mar, baß alles biefes fid(j nur auf bie

fünf SBintermonate bejiet)t. 2Bas bie trier ©ommer*

monate betrifft bis jur neuen glad&sernte, fo giebt

es für biefe nod& Diel einträglichere Arbeiten.

IV.

Um bie Haushaltungen ber Sauern erhalten,

ober wenigftens ihren Untergang ju oer&ögern, giebt

es nur ein einiges Wittel, bie Drganifation ber

Arbeit.
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Um ben jweiten Qmd ju erretten — bie

Uflenfd&en vor Ärantyett unb $ob infolge ber fdfjled&ten

unb ungenügenben -Wahrung $u bewahren — tfi

na<$ meiner 2lnftdf)t baft einjige fixere Littel bie

©inridjtung einer ©rati*=33olt$füd&e in iebem 5Dorf,

in welker jeber effen fann, wenn er junger &at.

SHefe Unternehmungen würben tum und fdijon uor

einem SRonat begonnen unb ber Erfolg &at alle

unfere (Erwartungen übertroffen. 2luf folgenbe Söetfe

würben biefe $3oltefüd&en eingertd&tet:

Sogletdfc na$ meiner SReife in bem Greife @pi*

pljan, (Snbe ©eptember, begegnete tdfj meinem alten

greunb SRajerosfi unb teilte tf)m meinen Sßlan jur

©rridjtung oon 33olf*füd&en in ben notleibenben DtU

fd&aften mit @r lub mtdfj ein, mid& bei tym nieber*

julaffen, unb o&ne bie anberen Littel gur $ilfe &u

mtfjadfjten, Ijat er nidjjt nur meinen Sßlan gebilligt,

fonbern aud& oerfprod&en, mir bei ber Sludfü^rung

in Reifen. £)ann &at er mit ber iljm eigenen Siebe

für bas SBolf unb feiner (Energie unb @mfadf$eit

bamit begonnen, fedfjs fold^e SBolfsfüd&en ju errieten,

nod(j beoor mir bie nötigen (Sinrid&tungen bei tym
ins SBerf fefcen fonnten. @r begann bamit, ba& er

in ben Örmflen Dörfern ben SBttroen ober bebürfttßften

(Einwohnern oorfd&lug, biejemgen in näfpen, tueld^e

in i^nen fommen, um ju effen, woju bie nötigen

Vorräte tynen geliefert werben fottten. S)er £>orf*

ältefte mad&te eine Sifte ber ßinber unb ©reife,

meldte in ben S8oIfsfüd)en ernährt werben foQen,

unb bann würben sunäd# in fed&$ Dörfern Stolte*

füd&en errietet.
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Dbgleid) bie @mrtdjtungen von bcn $orfältef*en

allein mit einem Serwalter 9tojewsfts unter feiner

perfönlidjen 2luffidjt beforgt würben, arbeiteten biefe

Solfsfüdjen fe&r gut unb beftanben etwa einen

Hflonat lang. 3u ber Seit, als mir und in biefer

©egenb nieberliefcen, weldje mit ber erften Verteilung

t>on Unterftüfcungen von feiten ber Regierung §u*

fammentraf, fdjloffen fid& fünf biefer Solfstüdjen,

benn bie Sßerfonen, weldje fte befudjten, begannen

eine befümmte (Summe monatltdj ju erhalten unb

Lienen feiner weiteren ßilfe ju bebürfen. $od)

balb vermehrte jid) ungeadjtet biefer Unterftüfcungen

bas ©lenb wieber fo fel)r, bafe es notwenbig würbe,

bie Solfsfüdjen wieber &u eröffnen unb nodj neue

ju grünben. SBäfjrenb ber mer Sßodjen, bie wir

bort jugebrad&t Ijaben, würben breifeig Solfsfüd&en

von und eröffnet.

Anfang« traten wir bas nad) ben (Srfunbigungen,

weldje wir über bie bebürftfgften Dörfer einbogen,

gegenwärtig aber werben wir feit einer 2Bo<$e mit

Bitten beflürmt, neue Solfslüdjen ju errieten, Ijaben

aber nidjt me$r bie 3eit, biefen Sitten ju entfpredjen.

$ie 8rt unb SBeife, wie bie Solfsftid&en er*

rietet werben, wenigfiens wie wir vorgingen, ift

folgenbe: -Wadjbem wir eines ber ärmfien Dörfer

ausgewählt $aben, ge&en wir bafjin, fpredjen mit

bem 3)orfältejien, erflären tym unfer Vorhaben unb

berufen irgenb einen alten Sauern $u uns, um if)n

über bas SDafein ber gamilien von einem (Snbe bes

Dorfes bis jum anberen gu befragen. £>er ©taroft,

feine grau, bie alten Sauern unb einige Neugierige,
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wel$e ^injufomtnen, betreiben uns bie Sage ber

Haushaltungen; bann beginnen bie 3ttujierungen t>on

ber linfen (Seite her:

„2Bie fieht es mit 9Jh£im Hntodtfn?"

„©djledjt, tnele Äinber, fiebert Sßerfonen in ber

gamilie, h<*t feit longer 3*it fein Srot mehr." 3n
biefer Haushaltung mußte man bie grau unb ben

3üngfien nehmen.

SBir fdjretben alfo auf, von 3Wayim Slntodjin

jwei ^erfonen.

„®ann, gebor Slbramow?"

„(Sbenfo fdjlimm, aber er !ann ft<h nodj felbfi

burdrfd&lagen." fiier aber bemerft bie grau bes

S)orfälteffen , biefer ©auer fei ebenfo unglü(fli<h unb

man müffe ben 3üngflen aufnehmen. 2)ann fommt

bie Sfteihe an einen ©reis, einen ©olbaten aus ber

3eit bes ßaifers SRifolai : „$iefer ifl am Verhungern."

„2)ann, $emtan ©apronow?"

„£)tefer hat nod) ju effen."

60 wirb bas ganje 3)orf burdjgemufiert. Sil«

Sewets, mit melier SBahrljeitsliebe unb gretheit von

ßlaffenneib bie SBauern bie -ftotleibenben be$etd)neten,

ifl §u ermähnen, baß in bem erfien S)orf in $atifdj

-

tfdjewo bie dauern ohne 3ögern als bie ärmftat,

roeldje jugelaffen werben müffen, bie SBitwe bes

^riejiers mit ihren ^inbern unb bie grau bes SMafon

bejeidjnet haben, obgteidh oiele Säuern nidjt §ur SSolfS-

füd)e jugelaffen worben waren. Sitte Haushaltungen

werben in brei Sttrten eingeteilt nadj ben Angaben

bes ©tarofien unb ber ÜRadjbarn. ©rfiens, bie

Haushaltungen, wel$e arm finb, aus welken mehrere
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Sßerfonen jur äßolfsfüdje fommen mttffen; bann bie

wohlhabenben Haushaltungen, biejenigen, weldje ju

effen ^aben unb enblid) ötejenigen, über welche man

im ßrotifd tft* tiefer 3roeifel wirb den)ö^n(i(^ ge-

löfi burdfj bie 3<*W btt Sperfonen, welche bie Vßolfo

füchen befugen, Stteienigen, welche bie SBolffifüdje

in intern #aufe fyaben, Kinnen nicht mehr als

trferjig Sßerfonen aufnehmen. SBenn bie 3<*h* ber

SBefucher oierjtg nicht erteilt, fo werben bie jweifel*

haften 2lrmen jugelaffen, ift aber bie 3a^ übers

fd&ritten, fo wirb es notwenbig, biefen Sweifelhaften

ben 3utritt &u oerweigern.

©ewöhnlid) werben auch einige ^erfonen, welche

ohne 3roeifel hätten aufgenommen werben müffen,

überfehen, unb auf bie Sitten berfelben werben

fpäter änberungen oorgenommen. 3n ben %äüen,

wo ed in einem $)orf ju Diele twttftänbig 5Hrme

giebt, eröffnet man in bemfelben S)orf eine jwette

unb manchmal fogar eine britte $olt«fü$e.

3n unferen $8olf«fü<hen, fowie in benen unferer

Nachbarin 91. % . . ., welche ftc unabhängig oon

und eingerichtet h^t, beträgt bie 3Ö^ ber in ber

$otföfü<he ernähren ^erfonen ungefähr ein drittel

ber ganzen (Sinwohnerjahl. ©ehr jahlreid) ftnb bie

Sßerfonen, welche fleh erbieten, bie SSoltefüchen ju

führen, b. h- örot ju baden, 6peifen ju fochen unb

an bie Sefucher ju oerteilen, wogegen ftc bas blecht

haben, bafelbfl ju effen unb fleh ju wärmen, gafi

alle gamilien finb baju gerne bereit. 2)er 2Bunf<h,

mit ber Rührung ber SBolfsfüchen beauftragt ju

werben, ifl fo groß/ baß in ben beiben erflen Dörfern
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bie ©taroflen, beibe ret<$e Sauern, ftch erboten, bie

SSolfSfüd&e bei fidj ju eröffnen. Slber ba berjenige,

ber fte führt, Nahrung unb ßeijung in genügenber

3Wenge erhält, wählen wir gewöhnlich bie ärmfien,

wenn nur ihr £au« mitten im 3)orfe liegt, bamit

bie Einwohner an ben (Snben nicht ju weit gu gehen

haben. £He ©röjse ber 9läumlt<h!eiten ifi für und

gleichgültig, benn in ber fletnfien ©trohhütte fann>

man mit ßei^tigfeit breißtg bis trierjtg Sßerfonen er«

nähren.

SDie jmeite Aufgabe befielt barin, bie Vorräte

an jebe $ßolf*füd)e $u ©erteilen, was auf folgenbe

2öeife geflieht:

3n einer geeigneten 9täumtid)feit, im ©ebtet

ber äSolfsfüdjen, wirb eine SSorratsfammer errietet

Anfang« biente ein (Speiser ftajewstis ju biefem

3wecf, aber als unfer Unternehmen ft<h ausbeute,

mürben noch brei anbere SWagajine errietet, ober

melmehr ausgewählt, bei mehr ober weniger reiben

©utsbefifcern, wo man SBarenfdjeunen oorfinbet, fo*

wie audj mancherlei ©egenftanbe, wel$e für bie

SBolfsfüdje angegafft werben mflffen.

Sobalb bas Sofal gewählt unb bie giften ber

Sefucher aufgeteilt finb, wirb ein £ag feftgefefct, an

welkem btejemgen, welche bie Stolfslüche halten ober

auch ein SBagen, welker $u biefem $)ienfie ange*

nommen wirb, bie Vorräte abholen. $>a gegen*

wärtig bie 3ahl ber SBolfsfüdjen ftd) fo fehr oergröfcert

hat, ifi es fdjwer, bie Vorräte jeben $ag auszugeben,

weshalb man ju biefem &md jwei £age in ber

2Bo<$e befttmmt hat, S)tenftog unb Freitag.

2. XolftoU ^ttiiflet8n©t 6

Digitized by Google



— 82 —

3m aRagajtn giebt man bemjenigen, ber bie

3Solfsffi<$e fyält, ein ©djreibfceft von fotgenber gorm:

3
Stome ber $er-

fön, weldje fic •
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SDte ausgegebenen Vorräte werben in biefes ©djretb*

§eft eingefdjrteben, welches $uglei<$ jum (Smpfang

berfelben ermächtigt. Sfafjerbem §at man einen £ag

befHmmt, an meinem bie Sßagen au« allen Dörfern,

wo es SSolfsfüdjen giebt, &eijmaterial fjolen. grübet

war bas £orf, jefct aber, wo es feinen £orf me^r

giebt, ifi es £ol$. 2lm felben $age, wo bie SBor*

räte ausgeliefert werben, wirb Srotteig bereitet unb

am ^weiten £ag barauf wirb bie äSolfsfüdje eröffnet.

Äte grage nadj bem nötigen Stü$engefd)irr, ©Rüffeln,

ßöffeln unb Stiften wirb burdf) bie Eigentümer bes

fiaufes felbß gelöfi. 3eber giebt fein eigenes ©e*

fdjirr, unb was tfjm fel)lt, entlehnt er aon benjemgen,

bie bei tym fpeifen. Einen Söffet &at jeber felbfi

mitzubringen.

V.

SDie erfle »olfsfü^e würbe in einer $ütte er*

öffnet, weldje einem blinben ©reis gehörte, ber fic

mit feiner grau unb feinen perwaiften ©nfeln gu=
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fammen bewohnte. Site idj am £age bcr Eröffnung

um elf Ulfr in bie $ütte bcs Hinben trat, l)atte

feine grau bereit« alles vorbereitet. Stte SBrote

waren au« bem Dfen genommen unb auf ben Xifä

unb auf bie Sänfe gelegt. S)er Ofen mar ge^etjt

unb gefdfjloffen unb barin fod&ten ßofjlfuppe, Kartoffeln

unb ®rüfce. 2lufjer ben öewoljnern bes £aufe* be*

fanben fid& fcier nodfj jwei 9to<parn unb ein altes

SBeib oljne Dbbadfj, meines um bie Erlaubnis ge=

beten fcatte, in biefem igaufe ju wohnen, um ju

effen unb fid^ ju wärmen.

3)ie ©äfk waren nod) ni$t ba, weil man in

Erwartung unferer 2lnlunft nodfj niemanb gerufen

^atte. 3$ fragte bie grau, wie bie Seute §ier alle

^ßlafe finben fotten.

„3<$ werbe alle* mad&en," erwiberte tfe, „feien

©ie ganj rultfg."

@s ift ein SBeib oon etwa fünfjtg 3a^ßn/ mü
fdjfid&ternem, unruhigem ölidt, aber fraftig unb oer*

ficmbig. SSor ber Eröffnung ber äSolfslüd&e $atte fte

fi$ unb tyre gamilie burd& betteln ernährt. 3&re

geinbe fagen, fie fei bem £runfe ergeben, aber trofc

ber üblen SRad&reben fpridjt i^r Söene^men gegen bie

Derwaißen (Snfel ü)res URanneS unb gegen ben 3Uten

felbfi, welker fdjwad) unb blinb unb halbtot auf

einer San! liegt, feljr }U ü)ren ©unfien. $ie

Butter biefer SBaifen fiarb oor einem 3^r, ber

SSater t>crliefe bie ßinber, ging nadfj Gödlau unb ift

bort ©etfd&wunben.

$ie ßinber, ein Änabe unb ein 9Käb$en, ftnb

fe§r f)übf<§, befonbers betf Knabe, weld&er etwa ad&t
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gafjre alt ift. $rofe ber 2lrmut finb fte gut ge*

fteibet unb tragen gute @<$ul)e, fle fd&miegen ftdj) an

bie ©rofjmutter unb ftnb anfprud&suoff toie »erwöfjnte

fltnber.

„(Ss wirb ftd& äße« mad&en," fagte fte, „unb

au<$ für einen £if$ werbe t<$ forgen, biejemgen,

welche nid&t Sßlafc finben, werben fpäter effcn."

©päter fagte fte mir: „3<$ &abe neun 33rote aus

»ier $ub 2We§l erhalten unb aufjerbem Dabe idfj audfj

JQuas gemalt. SRur ber £orf &at mid& fe&r ge*

ärgert, er will nidf)t brennen. 3$ Ijabe ein wenig

©trol) aus bent SDad& ber ©d&eune geriffen, weil ber

$orf nid&t brannte."

$a tdj) fa§, bafj es fcier nid&ts für mtdf> ju

ifjun gab, ging id(j nadj ber SBotfSfüdjje eines anberen

2>orfes, wo man midi bereits erwartete.

fiier fanb t<$ alles ebenfo, benfelben ©erud&

nadf) frifdfjem Srot, biefelben 33rote auf ben Sifdfjen

unb (Stühlen, biefelben £öpfe im Dfen, biefelben

Neugierigen, meldte bas &aus betrachteten. (Sbenfo

wie im erflen 3)orf laufen bienfteifrtge ßeute um&er,

um bie Eröffnung ber SBolfsfüdfje an&ufünbigen.

ÜRad&bem idjj einige 3«t mit ber grau vom &aufe

gefprod&en §atte, meldte wie bie erfie ftdjj über ben

£orf beflagte, ber nid&t brennen wollte, fo bafj fte

genötigt war, tyren (Sinter ju jerfd&lagen, um ba«

33rot baden ju fönnen, fe&rte td> in bie erfte SBoHs*

füdf)e jurüdt, in ber (Erwartung, bafj bort SWif^er*

ftänbmfje unb ©d&wierigfeiten fidjj jeigen werben,

peld&e gef<$ltd&tet werben müffen.

3$ lomme bei bem S5linben an. $as 3tntmer
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tft t)ott von Sttenfd&en, raetd&e fidjj in beftänbiger 33e*

toegung befinben, wie ein SBtenenfiocf rocüpenb einer

©ommernad&t. £)er ®unft nimmt feinen 2lb$ug burdf)

bie offene $$ür, ein ©erud> nad& frtfd&em 33rot unb

nad) £ol)lfuppe erfüllt ben !Raum unb man fjört ba*

Älappern ber Äinnbaden. $>ie glitte ifl feljr eng

unb ftnfier, fte fjat nur jroet ffeine genfter, roeld&e

überbied von beiben ©eiten aerbetft finb, aufjen burd)

eine bidfe Sage von Jünger. $)er gufcboben ift von

(Srbe unb fe^r uneben.

@s ifl fo bunfel, befonbers weil baß fömatyt

8id)t ber genfler beflänbig burdf) Sßerfonen aerbedft

wirb, bafc man anfangs gar nid&ts fte!)t. 2lber uns

geartet biefeö Übelftanbes unb bed Langels an

9taum, ge^t alles in öoKfommener Drbnung vot ftdfj.

SängS ber ßauptmanb, Itnfs von ber Styüre, fielen

jroei Sifd&e, an weisen bie ©petfenben ber Drbnung

nadj ftfecn. 3m ßintergrunb pufd&en bem Dfen unb

ber Slufeenroanb (inb Fretter gelegt, auf roeld&en ber

33linbe ganj erfdjjöpft fjotft, inbem er feine Änie mit

feinen abgemagerten 2lrmen umfaßt, weil er nidfjt me&r

$lafe jum Siegen fjat. <5r $ordf)t auf ben Särm

unb bie (Stimmen ber £eute, roeld&e effen; red&ts in

einer frei gebliebenen <5<fe bem Dfen gegenüber fie&t

bie ßauSfrau mit einigen Barbarinnen, bie if)r

Reifen, fte fe^en nad& ben ©äfien unb bebienen fte.

2tm $tfd& in ber <5<fe unter bem £eißgenbilb

ftfct ber ©olbat aus ber $e\t bed ßaifers ÜRifolai,

bann noty ein (Srets unb ein altes SBeib unb bie

ßinber. 2lm jtoeiten £ifd&, nä^er am Dfen, ben

SRüdfen gegen bie genftermanb gefegt, ftfet bie ffiitme
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bes $open mit abgehärmtem ©eftdjt, um fte l)er

Äinber, Änaben unb SRäbd&en, barunter ein grofje«

3Rdb<hen, i^re eigene £od>ter. SCuf jebem £ifdj

fleh* eine ©Rüffel mit Äohlfuppe, meldte alle mit

warmem S3rot ejfen, ba* einen angenehmen ©erudj

oerbreitet.

S)ie ©Rüffeln leeren fi<h rafä.

„@&t bo<h, eftf," fagte bie grau fetter unb

freunbltdj, inbem fte über bie Äöpfe ber ©ifcenben

weg äSrotfiüde reifte.

„3<h werbe @ud) nodj geben/ fagte fie. „fieute

vormittag giebt ed nur ©uppe unb Kartoffeln, bie

SBeetenfuppe iß nodj ni$t gar, tywtt abenb wirb fte

fertig fein."

(Sine alte grau, bie fi$ faum nodj rühren lann,

fie^t bei bem Ofen unb bittet midj, Up ein ©tü<f

39rot jum SJHtnehmen ju geben, fle ^at faum Kraft

genug, jtdj h^h** 8U Wappen unb lann nicht alle

Xage fommen; aber ihr Knabe, melier bort tfit,

!ann ihr SBrot bringen. $ie grau ber 2tolf*füd)e

fdmeibet ihr ein ©tü<f ab, fie verbirgt e* an ihrem

Sufen, aber jögert nod), ju gehen.

SMe grau beö Sttafon, oon lebhaftem SBefen,

fte^t am Dfen um ber £auftfrau ju helfen unb

banft mit Bielen SBorten für ihre $o<hter, welche

bort an ber SBanb igt. S)ann fragt fte fdjüd&tern,

ob fte nid)t auch effen fönne.

,,©eit langer 3eit h^e i<h fein reine« SBrot

mehr gegeffen," fagte fte, „für un* ift es füg wie

$onig."

9to<hbem fte bie (Srlaubms erhalten, macht fte

\
Digitized by Google



— 87 -

ba« 3ei$en bed ftteu&e« unb fibetfleigt ba« »tett,

ba« t>on einet San! jut anbeten gelegt ifi. (Sin

Ileinet Knabe auf bet einen ©eite unb eine alte

grau auf bet anbeten tüden beifeite, um iljt $lafc

§u madjen. 3)ie $au«ftau giebt üjt Stot unb einen

Söffet. 9tadj bet ©uppe, mit welket bie ©<$üffet

normal* gefüllt mitb, ifit man Kartoffeln, jebet

nimmt eine £anbooH ©alj, legt e« auf ben £if<§

unb tauty bie gehalten Kartoffeln in biefes ©alj.

2ltte« ba« — bie Otbnung bei ben SHfdjen, bet

Empfang bet ©peifen, bie Stnmeifung bet ^läfce füt

bie ©äße — gefd&te$t oljne ßafl mit 3u»ot!ommen^eit

unb getetlidjfeit unb einem folgen 2Infd)ein t>on

©erooljntfjeit, al« ob atteft immet fo geroefen märe

unb ntdjt anbet« fein fönne. Sitte« ba« fte$t au«

wie eine SRatutetfdjeinung*

üfta$bem bet alte Sotbat mit ben Kartoffeln ju

(Snbe tcar unb bie tiefte vom SBtot fotgfältig ein«

gefledt fcatte, etljob et fidj juetfl unb oetliefc ben

$if<$. Ittadj tym et^oben ft<$ atte anbeten, wenbeten

bem ^eiligen Silbe &u, um ein ©ebet $u fpted&en,

batauf banften fte unb gingen, diejenigen, roeld)e

matteten, bi« fte an bie dlttye fommen, nehmen o^ne

Übeteilung bie frei gerootbenen Sßläfce ein, unb oon

neuem fd&netbet bie $aufiftau 9tot unb gtefjt Ko&l*

fuppe in bie ©djüffeln.

Sbenfo verlief bie ©a<$e in bet jweiten SBotfö-

ffidje, nut mit bem Untertriebe, bafe bott mef)t

SKenfdjen fpetften, ungeftö&t oietjig Sßetfonen, unb

ba& bie glitte nodj bunflet unb enget toat, al« bie

etße. 3lbet au<$ $iet $eigte ft$ baöfelbe fc^icflic^e
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benehmen, ber (Säfte, basfelbe ruhige, freunblid&e

SBefen bcr Hausfrau mit einem Anflug von ©tolj,

mit folgen Sßfttdjten betraut ju fein.

£ter ^alf ein junger 3Rann, ber ©ol)n ber

Hausfrau bei ber Sebtenung ber ©äfte, fo bafc bie

©adje einen nod> lebhafteren Verlauf nahm.

©o ging atteft audj in ben anberen Solföfüdfjen,

bie mir errietet Ratten, cor ft<$, mit berfelben geier=

Udtfeit unb bemfelben natürlichen Slnfehen. $n

mehreren Solffifüdjen bereiten bie eifrigen SBirtinnen

fogar brei ober der ©petfen, eine Äohlfuppe, ©rüfce,

©emüfe, Kartoffeln.

VI.

2)ie Arbeit in ben Solfsfüdjen geflieht mit

berfelben (Sinfadjjheü, weldfje man bei Dielen Arbeiten

ber Sauern fleht, wenn alle ©injelheiten, felbfi bie«

jenigen fomplijierter 2lrt, ber ©orge ber Sauern felbft

äberlaffen bleiben. SBenn 3. S. ein Unternehmer

dauern ju einem Transport annimmt; fo fttmmert

er ft<$ nid&t um bie $lane, nodj bie ©Ufte, Äörbe,

©toter, noch um irgenb etwa«, waa jutn $ran«port

nötig ift. 3Ran ifi fUBföweigenb barüber einig, bafj

bie Sauern alle« beforgen werben. Unb wirflid)

wirb immer unb überall ba* alles in gleidjer Sßeife

einfach unb oernünftig von ben Sauern felbp beforgt,

weldje feine Seihilfe uon bem Unternehmer erwarten,

©o war es au$ bei ben Solfsfüd&en.
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2lHe Einheiten werben t>on benienigen, weldje

bie aSotfefüdjen galten mit folget SefHmmt&eit unb

Elufmerffamfeit beforgt, bofi ben ©rfinbern nur bie

2lufftdf)t unb bie allgemeine Leitung übrig bleibt:

1. Die »efd)affung ber Vorräte in einem

SJHttelpunft, von weldjem aus jte an bie cerfd)iebenen

Sßolfsfüd&en ©erteilt werben fönnen.

2. Die Hontrolle, bamit bie Vorräte md)t un*

nüfc t>erfdjwenbet werben.

3. Die Sfoffidji barüber, bafc nidjt bie bebürf*

tigfien ^erfonen auf irgenb eine SBeife üergeffen

werben unb itpe ©teile anbere einnehmen, weldje

feiner @rati&<Srnäl)rung bebürfen.

4. Die 33erfudje, in ben SBoltefüd&en weniger

gebräudjltdje Nahrungsmittel anjuwenben, wie j. 93.

(Srbfen, ßinfen, £irfe, ©erfie unb ©etreibearten :c.

SSiel 3Wü^e &at und bie Einteilung ber ^erfonen

gemalt, weldje eine monatlidje Unterfiüfcung an

©etreibe erhalten. Einige gamtltenglieber, weld&e

nidjt genug erhielten , würben jugelaffen, anbere

Überliefjen tyr monatliche* ©etreibe ber $olf«füdje,

um bafür fpeifen ju fönnen. SDie ©rünbe, bie un« b<u

bei leiteten, finb folgenbe: SBenn allen bie gleite

Unterfiüfeung gegeben wirb, wie bei und, wo jebe

^erfon 20 Sßfunb monatlich erhält, fo nehmen wir

t>orjug$weife bie ©lieber jahlreidjer gamilien in bie

33olf$füdjen auf. Denn wenn bie Unterfiüfcung un*

genügenb tft, wie biefe 20 $funb monatlich, fo tfl

bie ftofyl ber Sßerfonen, beren Ernährung nicht ge*

ftdjert ifi, befto größer, je zahlreicher bie Familie ifi.

Die ^eorie ber SBolfafüdjen fann alfo auf
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folgenbe SQßeifc au*gebrü<ft werben: Um 10—20

8olfefü$en §u errid&ten, unb 300—800 $erfonen

barin $u ernähren, muß man bie Vorräte im SWtttel*

punli ber örttidjfeit fonjentrieren. (Sin jtemlid)

reiche« SSejtfctum fann immer al* fol<$er üWitietpunft

btenen.

$ür biefe 2ln§a|>l, 3. 8. für 500 3Renf<$en,

meldje man bi« jur neuen Grotte in ben SSoltetüdjen

ju ernähren beabftdjtigt, werben folgenbe Vorräte nötig

fein: ©in $funb 9Ke$( mit Älete gemifdjt für ben

Sag unb bie $erfon, alfo 150 000 $funb für 300

Sage unb 500 Sßerfonen, b. 2500 ^ub*) Joggen

unb 1200 $ub Älete — biefelbe Quantität ßat*

toffeln, 12 gaben**) fiolj, 1000 $ub rote «üben

25 «Pub ©alj, 2000 fto&lföpfe unb 800 $ub ©rüfce.

Sltteß baö wirb nad) ben iefcigen* greifen jus

fammen etwa 5800 «Rubel fofien, ba* madjt, wenn

man bie 33ermef)rung ber Unfoflen für ben ßafer*

brei rennet, 1 Mubel 16 Äopelen monatlid) für }ebe

Sßerfon. «Räubern man ein foldjefi SBorratÄmagajin

gegriinbet l)at, fann man auf einen SBejtrf t>on

7—8 SQ&erfi***) bt* &u 20 KollMtyn grünben, weW&e

au« biefem 3Ragajin oerprooiantiert werben. Suerfl

ntuf* man bie $Bolte!tt$en in ben ärmfien ^Dörfern

errieten, als Sofal bafür wä&lt man eine SBoljnung

unter ben ärmfien. SDie Sorge für ba« ©efdjttr

unb bie nötigen ©eräte überlädt man am befien ben

*) 1 *ßub Ijat 40 rufftfdje Sßfunb = 16 1
/* fttlogr;

**) 1 gaben = ettoa 4 Shibifmeter.

***) ©ine SBerft = 1,067 Kilometer.
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Beuten, weld&e bie gityrung ber $olf$fü$en über-

nommen haben.

3>te Sijle ber Sßerfonen, weldje in ber äSotffc

iü$e gefpeifi werben foDen, muß mit £ilfe beft (Ste

meinbefäreiber* aufgehellt werben unb womögltd)

unter 3utfe$un8 reifer Stauern, wel<$e oon üjrer ga*

müie niemanb in bie $ol!dfüd)e fötden. SHe 93c-

aufftdjtigung ber Sßolfcfüdjen, wenn i^re 8^)1 |u

groß wirb, fann ben Sauern felbß anvertraut werben,

»ber ed ifi War, baß bie ©a$e um fo befferen gort*

gang nimmt, baß Ausgaben unb Unjufrieben^eit

»ermieben werben, baß bie ^a^rung um fo beffer

unb oor allem, baß bie Stimmung ber SWenfdjen

um fo fetterer fein wirb, je me§r bie ©rünber ftd)

beteiligen unb in lebhaftem SSerle^r mit ben ®ut**

beftfcern ber ©egenb unb mit ben ©äflen fielen.

Slber man lann mit Sidjerheit fagen, baß felbft bei

einer Kontrolle au« ber gerne unb wenn bie SBolte*

füdjen fid) felbfi überlaffen bleiben, fte benno<$ einem

wirfttdjen Sebürfniö entfpred&en, unb bei ber Äontrotte

ber Sauern, in bereu 3ntereffe ed liegt, bie Solfs*

lüd&en iu galten, wirb bie fiberflüfftge »ufigabe 10 °/o

ni^t überfieigen, wenn man bas Srot, bas bie

Beute mit fid) fortnehmen, ober benen geben, benen

es baran fefjlt, eine überflüffige 2lu$gabe nennen

lann.

£>aö ift bie Theorie ber Drganifation ber SBolf**

!ü$en unb wer fte anwenben will, wirb balb ein*

fe&en, auf wel<$e einfad>e unb naturlto&e SBeife ein

foldje* Unternehmen ftdj einrid)ten läßt.
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vn. -

$te Mängel unb bie Vorjüge ber Volfsfti^en

ftnb folgenbe:

2)er erfie Langel ijl, bafj fte etwa« teurer ftnb,

als bie Verteilung uon 9ttel)l. 6elbfi wenn man

30 Sßfunb monatlid) für bie Sßerfon giebt, fo werben

in ben Volfsfüdjen biefelben 30 Sßfunb gegeben, aber

mit bem nötigen 3ubepr, Kartoffeln, Veeten, ©rüfce,

©alj unb fieijung. ®o<$ abgelesen baoon, baß bie

&ol!sftid)en t)iel beffer als bie Verteilung von 3Jlef)l

bas 2Bof)l ber ßeute garantieren, wirb biefer 3Wanget

au# baburdj aufgewogen, bafj burdj bie (Einführung

neuer, billiger Nahrungsmittel, wie ßinfen, <£rbfen,

©rüfcebrei, rote SRüben, Sflaisbrei, bie Sftüdftcinbe

ber Sonnenblume, bes Banfes, bes Sflohns bie 3Wenge

bes Berührten Grotes perringert unb bie -Wahrung

felbfi oerbeffert wirb.

@in anberer ttbelfknb ift ber, bafe bie Volfs*

fü<$en oon ber Hungersnot nur bie fd)tüa<$en gas

milienglieber retten unb mcjjt biejenigen, weWje jung

ober no# rüftig fxnb unb welche bie VolfSfü$en nidjt

befugen, toeil fte bas für bemütigenb galten. SDeS*

^alb fliegen bie dauern bie jungen Seute unb

jungen SRäbdfjen aus bei ber Veftimmung ber $er«

fönen, toeldje in ben Volfsfü<$en fpeifen follen, weil

fie bas für föimpflt<I> für fte galten.

Slber biefer fanget toirb baburdj ausgeglichen,

bafj biefe ©djamljaftiglett oor bem 33efud> ber Volfs*

töd&en bie Sttifebräud&e oer^ütet. @S fommt j. ».

Digitized by Google



- 93 —

ein Sauet um ju bitten, man möge tym monatlich

mehr geben, er oerftdjert, er ^abe feit jwei $agen

nichts gegeben. 9Ran fagte ihm, er folle in bie

SSoltefüd&e fommen, aber er errötet unb weigert fleh,

obgleich ein anberer Sauer Don bemfelben Sitter,

welcher feine (Sjifienjmittel mehr hat unb feine Arbeit

finben tonnte, in ber SSolfSfüdje ifct. @in anberes

Seifpiel: §ine gfrau flagt über ihre traurige Sage unb

bittet um ßilfe. 9Ran fchtägt ihr oor, ihre fcodjter jur

$olföfü$e p fchicfen, aber ihre Stod&ter iß fäon groß

unb fte weigert fi<h, fte ju fchicfen, wdfirenb bie ebenfo

grofee £o$ter ber SBitwe befi Sßopen, von ber td) fprach,

in bie$Bolfefü<$e fommt. Der britte unb hauptfdchlich fte

fanget tfl ber, bafc manchefchwacheSßerfonen, bieSllten,

Säuglinge unb bie fd)led)t gefleibeten Äinber nicht

fommen fönnen, befonbers bei fchlechtem Sßetter.

tiefer Übelfianb fann baburdj befeitigt werben, bafe

biejenigen, welche aus bemfelben $au* fommen, ober

bie üftadjbam, benjenigen, bie nid^t fommen fönnen,

Nahrung jutragen. 3$ fenne feine weiteren SWängel

ober Übeljiänbe. Die SBorjüge ber SBolfSfüchen ba-

gegen finb folgenbe:

Die ÜRatyrung ifi unvergleichlich beffer unb

mannigfaltiger als man fte in ben einzelnen Familien

bereitet. @s ift möglich, billigere unb gefünbere

Nahrungsmittel anjuwenben. Die Nahrung fommt

billiger ju fielen, man erfpart bas Heizmaterial für

bafi SBrotbacfen.

Die ärmflen gamilien, biejenigen, in beren Käufer

bie SBolfsfüchen eingerichtet werben, haben eine oofc

ftänbig gefiederte ©stftenj.
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$ie Ungleidjljeit in ber Verteilung ber Wahrung**

mittel, toel$e man in ben ^anritten oft beoba$ten

fann, in Segug auf bie weniger beliebten Familien*

glteber, wirb unmöglidj gemalt; außetbem erhalten

au$ bie ©reife unb ßütber eine Sprung, wel$e &u

tyrem SMtcr paßt

SInberfeits rufen bie SBolfsfüdjen, anftatt bet

Aufregung unb @iferfud)t, nur gute ©efityle tyertwr.

$>ie SJHßbräudje, weldje barin befielen, bog bie

UnterfHifcungen folgen ju ©ute fommen, weldje

iljrer weniger bebürfen, als anbere, finb bei ben

SBolfsfüd&en weniger §u befürdfjten, ala bei jeber

anbeten 2trt ber Unterftüfcung. S)ie ©renjen ber

amßbräudje, weldje bei ben »oltefüdjen ftottfmbett

fönnen, ftnb feftgeftellt burdj bie SHmenftonen bes

tagend. Hftan fann 9ttef)l nehmen, fo Diel man
will, aber niemanb fann me§r effen, als eine fe§r

begrenzte Quantität.

®er größte Vorzug ber S8olf*füdjen aber, welker

allein f$on i§re (Srricljtung überall rechtfertigen würbe,

ift ber, baß in einem $)orf, baö eine SBolf«fü<$e be*

ftfct, e* unmögli$ ifi, baß ein SJienfdj erfranft unb

ftirbt au* SWangel an 9tol)rung ober wegen ber

fdjledjten Slrt berfelben. <§& fann ni$t me^r oor*

fommen, was unglüdfltdjerweife anbersroo fort-

roäljrenb oorfommt, baß ein ©reis, ein fränflieber

3flenfdj, ein franfea Äinb §eute unb alle Sage eine

fdjle$te unb ungenügenbe 9to§rung erhält unb ba^er

erlifdfjt, fi<$ aufjeljrt unb fürbt, wenn nidjt oor

junger, fo bo$ au« Langel an guter SM&rung.

Unb baß ifi ber wtdfjtigfie Sßunft.
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Einmal wollten wir bie URetnungSoerfd&teben*

Reiten oermeiben, wetd&e in ben früher eröffneten

SSolfsfüd&en fiattgefunben Ratten, in öejug auf bie

Sßerfonen, weldfje ba« ©afhed^t in benfelben ermaßen

foHen. 3n biefer 2lbftdf)t benufcten wir eine eben

fiatiftnbenbe SBerfammlung ber Steuern, um i&nen

ooraufd&lagen, felbft bie Sßerfonen ju bejeid&nen, welche

in bie neu eröffnete Soltefüdfje fommen follen.

S)ie erfie 9Wetnung, welche Diele Steuern auö«

fprad&en, war bie, es fei unmögltd&, es werbe 3<*n!

unb ©treit entfielen unb man werbe ftdf) nidjjt einigen

fönnen. $ann fd&lug man vor, e$ foH eine ^erfon

von jeber gamilie fommen. 3lber biefer Storfd&lag

würbe balb befeitigt, benn ed giebt Familien, welche

niemanb &u f^iden unb anbere, welche mele ©dfjmad&e

unb ßranfe haben. 2)emjufoIge $at man unferen

SBorfd&lag angenommen, nad& bem ©ewiffen ju ur*

teilen.

„SRan wirb bie SBölfsfüdje für 40 ^erfonen

einrid&ten, wenn mehr fommen, werben fie wittfommen

fein, wenn aber äße* aufgegeffen tft, fo barf man
niemanb jürnen."

tiefer Sßorfdfjtag würbe gutgeheißen. (Sin Sauer

fagte, ein ftarfer unb gefunber ÜERenfdj) würbe von

felbfi ftc^ fernen, ben Anteil ber Söaifen aufeueffen.

Slbcr eine unjufriebene ©timme wanbte ein: „3<h

werbe nid&t freiwillig fommen; aber man iß baju

gezwungen, wenn man jwei Xage lang nidf>t gegeffen

^at, wie es mir oor furjem begegnet tft"

Sterin liegt ber widfjttgfie Storjug ber SBolfdtüd&en.

3öo biefelben befielen, fann ntdfjt nur niemanb
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ßungerS ßerben, fonbern nicmanb fann burdj ben

junger jut Slrbeit gezwungen werben.

2lHes fann als 33eweggrunb einer mehr ober

weniger bebeutenben Slrbeü bienen, auger bem junger.

SWan fann burdj ben junger Stere breffteren unb

fte zwingen , £>inge ju machen, bie ihrer üKatur jus

wiber ftnb. 2Iber es iß Qeit, zu begreifen, bafc es

föimpfltdj tfl, 9Wenfd)en burdj ben junger zu zwingen,

nid&t bas gu thun, was fte felbfi wollen, fonbern bas,

was wir wollen. ®ie Sttenfdjen burd) ben junger

ju zwingen, ju thun, was wir wollen, iß ebenfo

föimpfltd), als mit ber ^eitfdje in ber &anb fie zu

Zwingen, unferen 2Men auszuführen.

gür uns Triften ifi es 3eU, biefe «p^afe ber

fokalen (Sntwtdlung hinter uns ju (äffen.

Sttan fagt unb fdjretbt, bie dauern weigern ftdj,

bie Arbeit anzunehmen, bie man ihnen anbietet, unb

es fei überflüfftg, benjenigen ©ratisunterftüfeungen

zu geben, weldje ftd) weigern, ju arbeiten. @s ifl

3ett, bafj man aufhört, foldje Sttnge auSzufpredjen.

2tor allem ifl es eine Dual für jeben SRenfdjen,

müfng zu gehen unb befonbers für ben dauern, ber

an Arbeit gewöhnt ifl. Slufjerbem fommt es nicht

uns Müßiggängern ju, weldje befiänbig von ber

Arbeit ber Sauern leben, oon ihrem ÜRüfjiggang unb

ihrer Faulheit ju fpredjen.
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vm.

Uber ifl biefe (Sinrtdjtung ber SBolfelüdjen

überall möglich? 3fl fie eine allgemeine SWafcregel,

wetd&e im großen 9Jtof#abe eingeführt werben tann?

3m erfreu 2lugenbti<f föetnt e$, bafi biefe fragen

fttt verneinen feien, bafi es nur eine teilweife, eine

lofate, zufällige 2Wa&regel ifl, weldje nur an einigen

Orten eingeführt werben fann, an benen man bie

^erfönltdjfetten ftnbet, wel<$e bie nötigen, befonberen

Befähigungen baju bebten.

©o ^be au<$ i(h anfangs gebaut, als i<h mir

©orfiellte, man müffe ein ßofai mieten, eine Äödjin

annehmen, Äfidjengefdjirr laufen, burdjj forgfältige

Unterfud&ung befHmmen, weldfje Nahrung unb für

wieviel Sßerfonen man bereiten foffe. 2lber bie SIrt

unb SQßeife, bie SSolfsfüdjen einjurid&ten, weldje ban!

$errn 3. SRajewsft gegenwärtig fefifteht, befeitigt alte

£tnberniffe unb macht bie 3ttaf$regel ju einer hö<hfl

einfadjen, leidet anwenbbaren unb populären.

9JUt unferen fd&wad&en JWitteln unb ohne große

Stnflrengung haben wir im Saufe oon oier SBodjen

breifjig SBolfslüd&en in jwanjig Dörfern eingerid&tet

unb in ©ang gebraut, in welken nahezu fünfzehn?

hunbert 3ttenfd>en fpeifen. Unfere 9to<hbarin in

hat ganj allein in einem SWonat fedfoehn SSollsfüd&en

gleicher 2Irt eröffnet, weldfje wenigfiens ftebenhunbert

Sßerfonen ernähren.

Stte Eröffnung ber Solfsfüdjjen unb ihre S3e=

aufftd&tigung bietet feine ©d&wierigfeit, ihre Unter«

2. £ptft*i. $unfler8not. 7
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Haltung foftet nur wenig nte^r al* btc birefte Ver-

teilung von SJteljl, wenn man breifjig $funb monatltdj

gtebt. Dbgletdj wir nod) feine genaue Seredjnung

gemalt haben, glauben wir bo$, bafc bie (Stnährung

eineö Sftenfdjen in ber Solf«füd)e feinenfatt« mehr,

al* einen SRubel fünfjig ßopefen im 3Ronat foftet

$)ie (Sinridjtung ber Solfefüdjen, wel<$e feine

fdjledjte 2eibenfd)aft inmitten ber Seoölferung erwedt,

fonbern biefelben im ©egenteil befdjwid)tigt, löft

twttftönbig bie erjte Aufgabe, weldje ft<h gegenwärtig

cor ber ©efettfdjaft ergebt: bie 3Renf$en ju erretten

Don bem brohenben $ungertob. Sttefe 9Jtafiregel

foüte atfo überall eingeführt werben. SBenn bie

Sftitglieber ber Sanbbehörben, bie Pfleger unb Ser*

walter ben 33cftfe ber Sauern berechnen unb Sorräte

von ©etreibe anfdjaffen, um jie an bie ÜRotleibenben

ju verteilen, fo würben biefelben Seute t)ie( weniger

3ttül?e aufeuwenben haben, wenn fte SJtoga&ine für

bie Unterhaltung ber 23olfsfüdjen errieten würben.

Sor furjem erhielten wir ben Sefudj eine«

Einwohner« aus bem ©ouoernement ftaluga, ber

unfi folgenben $orf<$Iag mad&te. Mehrere ©utfc

befifcer unb Sauern be« ©ouoernements ßatuga,

wetdje grofie Vorräte an gutter beltfcen unb von

9ftitleib ergriffen würben beim Stnblid ber Sage

unferer Säuern, weldje genötigt jtnb, ju geringen

greifen i^re Sßferbe ju t>erfaufen, bie fle im nädjfien
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grüf)ia§r bem jelmfadjen greife ntdjt wieberbe*

fommen fönnen, Ijaben ftd) erboten, für bie @r«

nityrung t)on je&n Sßagen coli Sßferben, alfo x)on

adjtjtg ^ferben aus unferer ©egenb wä&renbbes

SBtnters au forgen. 2lbgefanbte aus ben Dörfern,

wo bie ^ferbe jlnb, foflten btefelben bis an ifcren

SefHmmungSort begleiten unb bann nadj Saufe

jurüdfefpen, im grfifjja^r aber bie Sßferbe wieber

abloten.

21m £age nadjbem biefer S3orf<$lag gemalt

würbe, fanben ffdj in ben beiben Dörfern, wo ber*

felbe befamtt geworben war, Sßerfonen, weld)e bie

adjtjig iungen, ftarfen Sßfcrbe begleiten wollten, unb

feit biefer 3eit fommen jeben £ag neue Säuern unb

bitten, il)re Sßferbe ju nehmen.

(£s fann feine entfdjiebenere unb beutltdjere

Antwort auf bie SJrage geben, ob bie Hungersnot

ejifHert unb in weldjer SUtöbel^nung. 3Wan muß
baran glauben, baß baß (Slenb groß iß, wenn bie

Säuern ftd) fo leidet Don iljren Sßferben trennen, um
fie unbefannten Seuten anvertrauen.

2lußerbem ifl biefer Sorfdjlag an ftdj felbfl fo

wie bie Slnna^me besfelben für mi<$ im tyojjen ©rabe

rü^renb unb äugleid) beleljrenb. $>ie dauern bes

©ouoernements ßatuga, weldje m$t rei<$ ftnb, nehmen

für il)re unglüdlidjen Srüber, unbefannte Säuern,

weldje fte niemals gefe^en ^aben, eine bauernbe

Ausgabe, Saft unb Sorge auf fi$, unb bie ^iefigen

Sauern, weldje augenidjeinüd) roofyt begriffen f>aben,

weldje ©efü&le tyre Srüber oon Äaluga leiten unb
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oljne 3»^W überzeugt booon flnb, ba$ Pe im Slot*

faß baöfetbe t$un würben, oertrauen o$ne au aögern

unbefonnten Seuten faft iljr lefitc* @ut an, bie

jungen unb fiarfen $ferbe, für wel$e jle bei ben

jefctgen greifen immer no<$ fünf, je$n ober fünfje^n

9^ubel erhalten fönnten. ffienn alle 3Renfäen nur

ben fcunbertflen $eil biefe* lebhaften, brüberlWjen

SBewufjtfein*, biefe* @emeingefüfjU im tarnen bes

@otte* bcr Siebe befifcen würben, mit weldjer Seid&tigs
TTmLi

not unb audj alle mdglidjen materiellen <5$äben

burd&gema^t!
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Beridjt »om 21. «ptil 1892.

L

©eit unferem legten Serid&tbeftanb unferer

^^ätigfeit in folgenbem:

2)ie $ol!*fü<$en, beten 2foja$l ametunbftebjig

betrug, laben fortroä&renb an 3a$l zugenommen

unb jefet in ben trier Äreifen (Spilan, 3ep$remott>,

SDanfoto unb ©fopin bie 3<$l einfjunbertunb*

fxebenunbadjtjig erreidjt. 5Dicfe Sermelirung erfolgte

baburd), bafc balb einzelne Sauern, balb 2lbgeorbnete

einer (Semeinbe mit tyren ©emeinbefdjreibern au«

entfernten Dörfern famen, wo e« nod) feine Solte*

tüd&en gab, mit ber Sitte, foW&e aud) bei ifjnen $u

eröffnen.

S)ann reiße einer oon und nadj bem ©orf ab,

Toeldjea biefe Sitte an un« rtd&tete, befugte bie fiäufer

unb fertigte bas Ser&eidjnt* ber £abe ber ärmften

@inroo&ner. 3un>eilen, obgleidj feiten, erfuhren wir,

bafj baß £>orf, welches SIbgeorbnete ju und gefanbt

§at, ntdjt ju ben ärmften gehört, bie Unterftüfeung

nidjt unmittelbar nottoenbig erfdjien. Slber in ben

meifien gällen $at berjenige oon un$, ber bie Dörfer

befugte, gefunben, nrie man immer finbet, wenn man
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bcts (5lenb ber Sauern aufmerffam beoba$tet, bag

bic Sage ber ärmften gomilien fofortige £üfe unbe*

hingt erforberte. $te[e &Ufe würbe fofort gebraut

burd) bie ©inridjtung einer SBolfsffidje, ju beren

©äßen bie ©djwädjfien ber armen gfamitten gehörten.

2luf biefe SBeife vermehrten jtdj unb vermehren ftdj

bie SBolfsffidjen in ben ©egenben, wo baö (Slenb am
gröfjten ift, befonber« im $>iffctft gepljremow unb

©fopin, wo wenig &Üfe unb (Srleidjterung »orfjanben

ift. $ie ©efamtja&l ber aSolfefüdjen betrögt ein;

^unbertunbfiebenunbadjtaig. 3n einljunbertunbbretfjig

berfelben erhalten bie ©äfle irgenb eine ©peife unb

SBrot, wäfjrenb in ben ftebenunbfünfatg übrigen fte

nur eine ©peife o^ne S3rot erhalten.

SMefe Einteilung ber SBolföfüdjen in fotd&e mit

83rot unb o$ne Srot rü&rt vom 2Rärj $er unb be-

ruht barauf, bafe in ben ärmften Dörfern bes Greife«

£)anfow, bort, wo ftdj unfere SBolföfüdjen befinben,

bie öe^örben begonnen !)aben, jeber Sßerfon eine

Unterftüfcung *on breifjig $funb 9Rel)I monatltdj

unb fogar no<$ mel)r ju geben. 3n biefen SHfhtften

ift audj bie ärmfle SBeoölferung »offflänbig ober fafl

»oßftänbtg oerforgt, wafi ba* SBrot betrifft unb es

fehlte nur an ber gefönten SRafcrung, Kartoffeln,

Stoty 2c. ®iefe ÜRaljrungfimittel, wenn flc einige ber

Slrmen früher audj wirfUdj befeffen Ratten, waren

gegen SRär& üottftänbtg erfdjöpft.

gür biefe ärmßen Einwohner finb benn au$

biejenigen $BolWüd)en eröffnet worben, wo^in bie

©äfle mit i^rem eigenen 23rot lommen. $te Sauern,
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weld&e gewohnt waren, SBrot ju erhalten, waten

anfangs unjufrieben mit biefer SBeränberung unb er-

Karten, ber üftufeen, ben bie S3otfe!ü$en fcaben, lofcne

nid^t bie Arbeit, bie fte teiften, inbem ieber von iijnen

33rennl)olj aus bem 2Mb ^erbeifd^affe unb ftc wollen

bie &olfe!ü$e nid&t me^r benufeen. Slber biefe Uns

jufrieben^eit Ijat nid^t lange gebauert, nur bie Sftetd&en

blieben bei tyrer Steigerung, balb aber baten audjj

fte, ju ben SBoltefücfcen jugelaffen ju werben.

golgenbe SBeredfjnung jeigt bie ßofien, weld&e biefe

$oltefüd&en o^ne Srot für je&n Sßerfonen in ber

2Bo<$e aufwenben: fünf Sßfunb*) $oggenmef)l, um
Quas px mad&en, jwei Sßfunb SGBeijenme^l jur Suppe,

je&n Sßfunb ©rbfenmeljl, #afermel)l ober 9ftat$mef)l

$u S3rei, jef)n Sßfunb (Srbfen, jef)n Sßfunb fiirfe ju 33rei,

Swei 2Ra6 Kartoffeln, ein SRof* SBeeten, Va SBebro**)

©auerfo^l, Va Sßfunb fianföl, oier Sßfunb 6alj, ein

Sßfunb 3wiebeln; aufjerbem ftnb nod& wäfjrenb beö

SBinters erforberlidfc: lVa g*funb Petroleum unb

fedfotg Sßub Srenn&olj monotlidf). ÜRadfj biefer S3e=

tedfjnung erhält jebe Sßerfon täglid) jwei Sßfunb

©emfife, b. fj. Kartoffeln, ßoljl ober Beeten unb

Va $funb 3Rel)lna$rung, $irfe, Srot unb Joggen*

*) $ier tote überaff in biefem »ud(j ftnb bie etoa*

Heineren rufftfdjen *Pftmbc gemeint, fünf rufftfdfje SPfunb ftnb

etoa gwet Kilogramm.

**) ©in SEBebro ober (£imer = jtodlf ßiter.
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mehl, xoa& mehr als riet $funb gefönte Rahrung

tägli$ für jebe Sßerfon ergiebt

3)tefe Sßottsfüdjen ftnb au<h babur<$ intereffant,

bafs fle (lat bemeifen, tote falfdj bie au<h unter ben

»auern allgemein verbreitete Meinung iP, baft

Roggenbrot fei ba« geljaltvottpe, gefünbeße unb %\x?

gletdj billigte Nahrungsmittel. @ie ^aben beimefen,

bafe bie (Srbfen, £irfe, 3ttai*, Kartoffeln, »eeten, Äohl

unb Haferbrei eine gefunbere, gehaltvollere unb

bittigere Nahrung bilben, al* bas SBrot. diejenigen,

toeldje bie Solföfüdjen ohne SBrot befugten, brauten

nur fehr Heine Srotfläde mit unb mand&mal fogar

gar lein 33rot. $abet ^aben pe ben Söinter gut

gen^rt unb gefunb verbrämt, inbem pe jeben Xag

eine ©peife für jroet Äopefen unb SBrot für |roei

ober brei ßopelen verehrten, wäl)rotb jie toenigfiens

7Vi Äopefen SBrot nötig hatten, wenn pe von SBrot

allein lebten.

3)ie Reihenfolge ber ©peifen toährenb einer

2Bodje war folgenbe nadj bem ©peifejettel, ben einer

unferer ^Mitarbeiter aufPellte: Montag ©auerfohlfuppe,

Srei. 2)ten*tag: Äartoffelfuppe, (Srbfenbret, baafelbe

audjfürbenSlbenb. 2JUtto)o<$: ®ur<hgefd)lagene (Srbfen*

fuppe, Kartoffeln in SBaffer gelobt, abenb* (Srbfen

mit IGua$.*) Donnerstag: ©auetfohlfuppe, (Srbfen*

brei, abenbfi basfelbe. greitag: Äartoffelfuppe, $irfe=

*) Oua8 ift eine %tt gegorenes öter aus §ontg, Wltty :c.
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brei, abenb« ia*felbe. ©amjtag: ©auerfo&lfuppe,

gefönte Kartoffeln, abenbß Kartoffeln mit Qua*,

©onntag: Srbfenfuppe, Sret, abenb* ®rbfen mit Qua«.

^Derjenige, ber biefe fiifie aufgehellt Ijat, mu&te

babei beriidftd&tigen, wel<$e 9faO)rung*mtttel jur 3eit

oerfügbar waren. 3Benn e* Beeten (rote Sftüben)

giebt, wel$e wfl&renb be* ganzen SGßinters baju

bienten, eine Sieblingfifpeife für alle ju bereiten, unb

wenn man Haferbrei madjt, fo fann biefer 3peifc-

jettel no$ mannigfaltiger gemalt werben, o^ne bafj

ftd) bie Kofien baburd> oermeljren.

n.

$a* war unfere erfte fjauptfä<$li<$fie Aufgabe,

bie folgenbe befianb barin, wäfcrenb ber legten

Sßintermonate ber 93eoölterung ba* fe^lenbe ©renn«

$ol§ $u fdjaffen. tiefer 37tongel madjt ftdj mit jebem

Wonat fühlbarer unb oerlangte im SBinter am
bringenbflen 2lbl)Üfe.

3n unferer ©egenb, wo e* nidjt SBalb nodj

£orf giebt unb wo man m$t baxan benfen fann,

mit ©trolj ju ^eijen, wirb biefes SBebürfni* na<$

&eijmaterial fäon in ber SRitte bes SBinter* fe&r

bringenb. Dft fonnte man Kinber unb felbfi @r*

wadjfene ntdjt me&r auf bem Dfen, fonbern in bem

Dfen felbfi fxnben, welker am oor^erge^enben Sage

ge^eijt worben war unb nodj etwa« SBärme befaß.
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3n vielen Säufern würben bte ©djeunen unb ©tätte,

fogar bie Sortyäufer ber ßütten abgeriffen unb baö

©trof), baö pijerne ©itterwerf unb bie halfen &um

£ei$en benu&t.

$anf ben ebelmütigen ©aben an $ei$material,

baö wir erhalten fjaben (fünfzig gaben von S). 21. (Sl)...

fteben SBagen von ftexxn SRubjow, vier SBagen von

grau ©abafdjntfowa), unb §auptfädjlu$ banf ber

Sorge ber Herren Ujfow unb Sftubjow, meldte

und £olj auö ©molenöf ju jiemftd) niebrigen

greifen (fedjö Sftubel ben ßubiffaben,*) fommen

liegen unb na$bem wir am gttafce felbft mef)r alö

jroetyunbert gaben ßolj &u fiebje^n unb neunje^n

Sftubel ben gaben gefauft l)aben, fonnten wir mefyr

alö breityunbert gaben $o($ an bie Seoötferung

verteilen, aufcer bem, was wir für bie Solföfüdfje

brausten.

2Bir »erfuhren babei auf folgenbe Söeife: Sin

bte wof)lf)abenbften Säuern oerfauften wir baö £olj

$u bem greife , wie wir es felbft gefauft Ijatten,

wobei wir fünf Äopefen bas $ub regneten als

S)urd)fd)nittöpretö für baö ßolj, baö im äBatbe unb

baö in ©molenöf gefauft worben war. $en Sauern

twn mittlerem Sßoljljtonbe gaben wir $ol$, bas bei

ber (Station Stledjotfi lag, breifiig Sßerft entfernt,

von wo fte eö uns jufüfcren unb bafür bie $älfte

für fid) behalten foHten.

2lrme Sauern, weldje fßferbe Ratten, erhielten

*) Gin ftubtffaben enthält cttoa 87t flubifmetcr.
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£olj gratis, aber unter ber Sebingung, es felbft

von Der ©tation Ijerbeijufdfjaffen. 2)ie ärmften, bte*

jenigen, welche feine Sßferbe Ratten, erretten bas

$ol$ an Drt unb Stelle, baöfelbe #olj, baö und bie

Sauern l)erbeif<$afften, weldfje bann bie &älfte baoon

erretten.

Unfete britte Aufgabe war bie (Swä&rung ber

SBauernpferbe. Slufcer ben adtfjig fßferben, welche fdjjon

am Anfang befi Söinterfi in bas ©ouoernement ßaluga

gefdjjtdt worben waren, würben jwanjig vom gürflen

DboIenJfi in IDbfyut genommen, yfyn von bem ßauf*

mann ©affranow unb tnerjig würben bei £errn

Qerdjow eingeteilt, wo fie mit bem $eu gefüttert

würben, wooon Sß. Uffow jwei SBagen t)ott fdjjenfte,

fowie mit bem alten ©tro&, bas ber Eigentümer

gab, unb mit bem gutter, bas man no<$ ferner

laufte.

SSor bem 2lnbrud& befi grfiltfa&rs, fdfjon im

gebruar würben jwei Etabliffements jur Slufnatyme

ber SJauernpferbe errietet, bas eine bei fierrn ©ttfdfjew,

ein anberes bei $errn 2RüHer im Äreife 3ep$remow.

2Kan fcat je^ntaufenb Sßub ©trol), jwei 2ßagen

doU Sflücfflänbe gelauft unb bretljunbert Sßub £irfe*

me&l jur 9Rif$ung mit bem ©tro& aerwenbet.

Damit W man wäfjrenb ber legten beiben Monate

äwetyunbertunbfed&sunbftebatg sterbe ernä&rt
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SHe »ierie Aufgabe beflanb barin, gla$* unb

SBaß gratis an biejenigen ju »erteilen, wet$e arbeiten

wollten, ober ©djul^werf unb Setnwanb nötig Rotten.

(Sin SBagen »ott glad&s &u fe<$sf)unbert Sftubet würbe

gratis »erteilt, ad&tjig ijßub »on bemfelben gladjs

unb ein^unbert $ub, weld&e »on anberer ©eite ge-

fdjenft würben, würben unter ber öebingung »erteilt,

baß bie ßälfte ber »erfertigten ßeinwanb und ge*

Gören foUc- £)te Setnwanb, wel$e unferen Anteil

bilbete, ifi nod) ni$t angefommen, weshalb wir bie

SBefieQung ber Jrau 92. 92 . . ., weld&e und etnljunbert*

unbjwanjig SRubel für ßeinwanb fanbte unb ber

grau Ä. 3R., wel$e audj »on ben Sauern »erfertigte

ßeinwanb faufen wollte, um U)nen Arbeit ju »er*

fdjaffen, nod) ni<$t ausführen fönnen.

2Ba§ ben SBafl betrifft, fo (jaben wir einen

SBagen »oD »on ßerrn Uffow unb ein^unbert $ub
»on $errn ßomonoffow erhalten unb eintaufenb

SBünbel würben für $weil)unbertunbneunjef)n SRubet ge*

fauft (Sin würbe ju ben niebrigflen greifen

»erlauft, ein anberer an bie Srmfien gratis »erteilt

unb ein britter Seit jur ßälfte bes greife« abge*

geben, $ur Verfertigung »on Safifd&u&en.

SDie geflodjtenen ©<$ul)e, weldje ju und gebraut

werben, werben benjenigen gegeben, weldje fie nötig

Gaben.

$)iefe Unternehmung, Material &erbetjuf<$affen,

war biejenige, wetdje am wenigen gelungen ifi.

$)iefe ^Befestigung ifi fo ftetnit#, es ifi fo fdjwierig

für uns, uns ben Sauern gegenüber in ber Stellung
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ber Sßerfonen $u beftnben, mel<he ©aben verteilen

unb genötigt ftnb, aufcerbem ab Arbeitgeber fteenge

Abrechnung über bie SBermenbung bes Arbettsmaterial*

|U »erlangen, bafe biefes Unternehmen nur unerfüllte

Hoffnungen, fowie (Siferfudjt unb föled&te ©efühte

hervorrufen fonnte. SBeffer ifi bas, mas wir iefet

thun, biefe ©egenflänbe fo billig als möglich an

biejenigen ju aerfaufen, welche fte faufen fönnen,

unb benienigen, bie fte nicht bellen fönnen, fie &u

fchenfen.

Unfere fünfte Aufgabe, melche im SRonat

Februar begann, beftonb barin, Ärippen für bie

fleinfien Äinber ju errieten, für ©äuglinge von

einigen ÜDlonaten bis ju breijä^rigen Äinbem.

SDiefe Grippen würben auf folgenbe SBetfe ein*

gerietet: 9tochbem eine Siftc aller Haushaltungen

aufgeteilt morben mar, meld)e Äinber biefes Alters

haben unb benen es an 9Rit<h fehlt, mähten mir

eine grau aus, melche eine miW^enbe ßuh befifct,

uub mad^en ihr ben äSorfdjlag, für fünfzehn $ub

Hol} unb vier Sßub $3u<hmetjen monatlich (roas etroa

brei Sftubel mert ifi) aus ber SJttlch biefer ßuh einen

Mchbrei für sehn ßinber ju machen (mit £irfe für

bie ßinber Don 1 Va bis brei Sahren unb mit 8u<h=

roeijen für bie Säuglinge; für ein ßtnb tum IV»

bis brei fahren hoben mir $roei Sßfunb $irfe in ber

SBodje nötig unb für einen ©äugling ein Sßfunb

S8u<hmei$en.

Digitized by Google



— 110 —

3n ben grofcen Dörfern werben bie Ärippen

auf folgenbe SBeife organiftert: 2Ran lauft Sfttldj

ju merjig ßopefen ben Söetro (jwölf SUer), man
giebt $irfe wödjentltd) ein Sßfunb für bie Säuglinge

unter einem 3a§r unb jwei Sßfunb für bie Äinber

von ein bt« jroei 3al)ren. $ie ßinber be$ erfien

Alters ermatten täglidj ein @la« Sttitdj, bie älteren

Äinber aber &wet ©lad. ®en gamilien, weldje feine

Rvfy beftfcen, giebt man SJHldj unb $irfe in ber

gorm von SBrei, biejemgen, weldje eine Stuf) beft^en,

erhalten &trfe unb geben bafür ÜJHldj.

3ftandjmat fommen bie üflütter allein, um Srei

ju holen unb mitzunehmen, juroeilen bringen fie

i^re ßtnber mit unb geben ihnen an Drt unb ©teile

ju effen. ©ewöfml*<h jiehen bie SWütter wie bie

dauern bie birefte Verteilung ber £irfe unb anberer

ßörnerfrüd)te ber (Srridjtung ber Grippe bei irgenb

einer 83äuerin vor, fie behaupten immer, fie werben

3Rildj bei wohltätigen ^erfonen finben, aber wir

glauben, bafj eö notwenbig i% auf obige SBeife vor*

juge^en, um bie ©efunbheit ber fleinen Äinber ju

fidjern.

3ebe Bäuerin, welche fünf bis jehn $funb

£irfe erhalten hat, betrautet, au<h wenn fie bie befte

SRutter ifl, biefen Vorrat al« ber ganzen ftamtlie

gehörig unb &erwenbet ihn nadj ihrer 3&*e iw<$

Sebarf, ober na$ bem, was ihr SWann ihr befiehlt,

fo bafc es oft oorfommt, bafc biefe ßtrfe ober 33udj*

weisen nidjt bis ju ben ftinbern gelangen; wenn fte

aber im ©egenteil alle $age eine befHmmte Portion
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von fertigem 2RUdjbrei erhält, fo wirb ftc biefen

bur$au« nur bem Äinbe geben.

5Dic 3af)t biefer Grippen beträgt gegenwärtig

adjtjtg. unb alle £age werben neue errietet. $)te

ßrippen, wel<$e anfangs mit S^cifel aufgenommen

würben, ftnb iefct fe&r beliebt unb faf* alle Sage

lommen grauen mit i§ren äinbern au* Dörfern,

weldje no<$ (eine Grippen beftfcen, mit ber Sitte,

foldje aud) bei tynen ein§uridf)ten. ®tefe Slftjle fofien

ungefähr feefoig ßopefen monatlich für iebeö ßinb.

m.

9a es nidjt möglid) i% bei einer fo (omplijierten

unb oielfadjen SBeränberungen unterworfenen ©a$e,

wie bie in Siebe fieljenbe, genau ju beregnen, wie

viel ©elb nötig fein wirb um alle«, was wir ans

gefangen $aben, bis &ur neuen (Srnte aufregt ju

erhalten, unb ba wir anbererfeits niemals ein Unter*

nehmen beginnen, oljne überzeugt ju fein, bafs wir

es jum guten <$nbe burdjfüf>ren fönnen, fo werben

uns wa^rfäeinlidj Summen übrig bleiben, weldje

burd) neue ©efäenfe fi$ bilben, fowie bur<$ 9tü&

ja^lung von Unterfiüfcungen, welche im ßerbft als

SDarteljn gegeben würben. 5Die befie SBerwenbung

biefes (Selbes wäre na$ meiner 2lnfidjt bie gort*

fü&rung biefer ßinberafole wäfjrenb bes nädjften

Saures unb wenn, wie idj fidler glaube, bann nod)

©elb unb Seute für biefen &md oor&anben finb,
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warum foQte man fie bann ni$t nod) femer fort*

fefcen? 2Benn überall fol<$e Slfole etngeri$tet würben,

fo mürbe fidj bie ©terbltd&fett ber Äinber, wie idj

ftc^er glaube, bebeutenb Derminbern. &a« alfo war

unfere fünfte Aufgabe.

5Dte fed#e Aufgabe, weldje iefct beginnt unb

watyrfdjetnlid) §ur 3e^/ wo bitfex 33er id)t t>eröffent=

lidjt wirb, auf bie eine ober anbere SBeife beenbigt

fein wirb, befielt in ber Verteilung von 2fo*föat,

von ßafer, Äartoffeln, ßanf unb fiirfe an notleibenbe

dauern. SHefe Verteilung ifl befonbers in unferer

©egenb nüfeli$, benn auger ber Vefaung bes gelbes

mit Keinem ©etreibe, §at ftdj au<$ bie Sßotwenbig*

feit l)erau$geflellt, einen bebeutenben Seil, beinahe

ein drittel von allen mit Joggen befäten gelbern,

nochmals ju befäen. 5£>ie ©aatfrüdjte werben an

bie ärmflen Säuern »erteilt, beren Sanb jtd&erltdj

unbefät bleiben würbe, wenn man üjnen nidjt 2foö*

faat geben würbe. $0$ ifl biefe Verteilung nid&t

gratis, fonbern gefd)iel)t unter ber Vebtngung, baft

bafi ©etreibe in SRatur nadj ber (Srnte jurüdfgegebett

wirb, oljne $üdfu$t auf bie iefctgen greife unb bie*

ienigen, weldje bann befielen werben. £)as Selb,

raeldjes burd) ben Verlauf biefefi ©etreibes ein-

genommen wirb, fönnte auf bie Einrichtung von

ßinberafolen für bas näd)jle Sa&r oerwenbet werben.
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$>ie ftebente Aufgabe bilbete ber 2lnfauf oon

ipferbcn unb i^re Verteilung. Slufjer ber ungeheuren

ittnja|l ber Sauern, welche niemals Sßferbe beftfcen

ttnb welche in Dielen Dörfern ben britten &eil ber

Einwohner bilben, fxnbet man in biefem 3ahre Diele

dauern, welche ihre $ferbe »erlauft &aben unb

toeldje bem unoermeiblidjen Untergang entgegengehen,

wenn man ihnen nicht ju £ilfe fommt. gür biefe

dauern laufen wir Sßferbe. Seit bem grühfafc

haben wir fedjjehn gehabt unb mir brausen noch

hunbert für bie Drtf(haften, wo jtdj unfere 3Solfs=

fü$en beftnben. 2Bir faufen biefe Sßferbe jum Sßretd

Don fünfunbjwanjig SRubel jebes, unb geben fte ben

Säuern &u folgenben Sebingungen : derjenige, welcher

ein ^ferb erhält, oerpfltchtet ft(h, jwei ©tücfe Sanb

ju pflügen für bie ärmften Sauern, welche leine

^ferbe bepfcen, fowie für 2öitwen unb 2Baifen.

Unfere achte Unternehmung ^atte ben $md,
ben Joggen, bas 2Reht unb fertige« Srot §u niebrigen

greifen ju verlaufen. Der Serfauf bes fertigen

Srotes, welcher im Keinen f<hon im 2Binter begann,

bauett auch iefct bei Slnfunft bes grühiahrs noch

fort. 2Bir erröteten unb errieten Säcfereien, um
Srot billig ju verlaufen, ju fedjjig flopelen bas Sßub.

Slber außer biefen befttmmten Steden, für

welche wir bie «Summen, bie wir erhalten, Der*

wenbeten unb noch immer oerwenben, finb Heinere

©ummen oon uns ausgegeben worben für nüfcltche,

i. Xolfloi ^unjjetiJnot. 8
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befonbere Sebürfniffe bcr Statten, Segräbnijfe, 33e*

jahlung oon ©djulben, Setfleuem $u Keinen Spulen,

2Inlauf »ort 8ü<hern, Reparaturen :c. Sttefe 2lu**

gaben waren wenig bebeutenb, wie man au* unferent

3Re<henf<haftfiberid)t erfehen fann.

$)tefes waren unfere t>erfdjtebenen Unter-

nehmungen wätjrenb ber «erffoffenen fe<h« Monate.

SHe wuhtigfie war biejenige, bie 2lrmen mittete ber

SSolfsfü^e ju ernähren. Sßährenb ber SBintermonate

^at btefe %oxm ber £ilfeleifhmg, ungead)tet ber un~

t)ermeibli$en 3Ri&bräudje, ihren 3wed twllftönbig

erreuht, in bem, was ihren wi^tigflen SSor^ug bilbet:

$er ärmflen unb föwächfien aSettflterung, ben

ßinbern, ©reifen, Äranfen, ©enefenben, bie nötigen

3Jttttel ju bieten, um gegen ben ßungertot gefäüfct

jju fein. Slber im grfihiahr verlangten gewiffe Gsx*

wägungen einige Änberungen in ber (Sumdjtung

unb Seitung ber a3olfsfü<$en.

SRämlidj beim 2lnbru<h bes grühlings werben

t)iele $erf*nen mit ben gelbarbeiten befääftigt fein

unb baher währenb bes 9JUttagef[ens unb äbenbeffens

bie SBolfsfüche ntdjt befugen fönnen, ferner fann

bie ju ftorte ßetjung ber SoWsfüdjen leidet geuer«-

brünfte tieranlaffen. 2Bir werben jur geeigneten

3eit, wenn e« uns möglidj ifl, bie 2lbänberungen

mitteilen, ju welken wir und burdj biefe Umßänbe

veranlagt fehen.

SEBir fügen eine furje Slbredjmmg baröber bei,

wel$e ©aben wir erhalten unb wie wir fte oerwenbet

haben, ©ine ausführliche 2lbre<$nung werben wit
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auffielen, wenn bie 3*it e* und erlaubt unb werben

fie bann fpäter t>eröffentli$en.

S)ie ©ummen, weldje wir vom 30. üftooember

bi* &um 12. Styrit ermaßen §aben, flnb folgenbe:

@r$alten in 3Ro*fau auf ben

tarnen ber grau ©opljte Solftot 72 805 9t. 33 ftop.

Chatten in3ftosfau unb bem ©ou*

»ernementWäfan auf benTanten

ßeo Stotfiot, Satiana unb SWarie

Solfiot oon rufltfdfjen ©ebern . 23 755 „ 5 „

galten ausbemSlualanb, auf ben

Tanten oon ßeo unb ftattana

ftolftot, außer bem, wa* grau

Sophie Xolfioi empfangen fjat:

2Iuß SImerifa 28 120 „ 19 „

2lus (Snglanb 15 758 „ 35 „

Sfos granlreidfr 1 400 „ — „

Slu« SDeutfötanb 759 „ — „

Somit $aben wir außer ben ©aben,

weld&e bireft in baß ©ouuerne*

ment ©amara, ober in ben Äreis

Sfdjorng auf ben Warnen oon

Seo, ©ergee unb (Slias Solfloi

gefanbt worben ftnb, im ganzen

erhalten 142 597 92 äop.

SSon biefer ©umme laben wir aus*

gegeben bt* jum 12. 2lpril: 110 414 „ 43 „
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23ert<f)t t>om September 1892.

SBctyrenb bes Sommers beftonb unfere 2luf*

gäbe aus folgenbem:

©rflenS: $ie befle&enben »olfsfü$en §u er*

galten unb neue ju errieten.

3weitenS: Se$s Ärippen für Säuglinge unb

für 5tinber bis ju jwei Sa&ren ju errieten.

SDrittcn« : Slusfaat für Sommergetreibe &u »er*

teilen.

Viertens: Sßferbe ju faufen.

fünftens: Sädereien jum Söerfauf »on billigem

SBrot ju errieten.

S)ie $Boit$fü$en arbeiteten weiter wie juoor, nur

mit bem Untertriebe, bog aus gurdjt cor fteuers*

brünfien bas Sörotbaden in ben Stoftefüdjen auf«

fjörte. 2Bo es mögltd) war, Ijaben wir fertige« Srot,

anberswo aber 2Ref)l »erteilt.

3n Dielen SDörfern Ijaben unfere Mitarbeiter

t>orge$ogen, audt) ungefodjte Nahrungsmittel &u oer=

teilen, ©iefc SBeränberung würbe anfangs freubig

aufgenommen, balb aber baten bie Sauern felbft,

jum alten Sgftem aurücfyule&ren.

$ie ftüfclidjfett ber $Bolfsfü$en f)at fldj wäl)renb

bes Sommers überall ba fühlbar gemalt, wo wäljrenb

ber längeren $age bie probujierte Sirbett bebeutenber

war. 3n fielen Dörfern &aben oft bie SBeiber ge-

beten, man möchte tynen anfiatt bes 3Rittagejfens,

ju bem fte berechtigt roaren, erlauben, fic^ von tyrem
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ÜUtenn ober ifjrem Sater erfefcen ju laffen, weldje

erfi fpät oon bcr Sirbett jurüdfommen.

2)ie 3a$l ber Solf«füd)en vermehrte fid) in

biefer ©poc&e bebeutenb, tyre 3<>ftf fHeg auf &wet*

$unbertfecf)8unboieräig, toeld^e täglidfj Dort je^m bis

breijef)ntaufenb ^erfonen befud&t würben.

2lud) bie (Srrid&tung oon Äinberfrippen $at

große gortfdjritte gemadjt. Sei einem Seil berfelben,

in ben Dörfern, wo e« gar feine Äitye gab — unb

biefe waren $a§lreidf) — fauften wir 5tü§e unter ber

Sebingung, baß bieienigen, benen man fte anvertraute,

es übernehmen, bie SKildj an eine befiimmte Slnjaljl

von ßtnbern ju verteilen. 2öo es aber mögUd) war,

würbe bie 9ttU<§ birett gefauft.

3m ganzen gab es einfjunbertoierunbjwanjig

Grippen, weldje meljr als breitaufenb Äinbern

flud^t gaben.

Sei ber Serteilung von Slufifaat: £afer, Äar*

toffeln, £irfe, £anf, «erfuhren wir auf folgenbe

SBeife: Sei unferer Slnfunft in bem £)orf, in baö

wir gebeten worben waren, beriefen wir brei ober

trier wo&U)abenbe Sauern, wel$e unferer £ilfe ni$t

beburften, unb teilten i|nen bie ßtfie ber um Unter-

jiüfcung Sittenben mit. üftadjj Upen 3Ritteilungen

festen wir bas Cluantum oon 2luafaat, baß jeber er*

galten foHte, fefi. SGBir oerminberten §ier unb Der*

mehrten bort, juweilen würbe ein ÜKame audj ganj

geftrtdjen unb burd) einen anberen erfefet.

$ie Serteilung ber SJJferbe an bieienigen, welken

biefe fciere nodf> nüfclidfj fein fonnten, unb weldje
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ba* irrige Ratten oerfaufen müffen, ober wel$e es

infolge oon Äranlljeit oerloren Ratten, war beß=

wegen befonber* fdfjwterig, well eine $ilfeleifhmg oon

fo großer Sebeutung, bie einer einzigen $erfon ge*

wÄ&rt würbe, notwenbtgerweife ©tferfudjt unb Un*

Sufrieben^eit bei benen Ijeroorrufen mußte, welken

wir glaubten, fte oerweigern ju müffen.

83n biefen beiben legten Slrten oon- £ilfe fcaben

wir beuttid) ben großen Untertrieb bemerft jwifdjen

ben Aufgaben, ben ßungernben Srot ju geben (bafür

forgten bie Solfafüdjen) unb ben Säuern in (Stanb

ju fefcen, ju arbeiten, inbem man il)m Slusfaat unb

^Pferbe gab.

$as 3^1/ bas wir un« gefett fcaben — bafür

ju forgen, baß in einem gewiffen Umlreis bie SWenföen

ni$t oor junger fterben fonnten — ifl burdj bie (Sr*

tidjtung oon Solfsfüdjen erreicht worben. SBenn au<$

•äJttßbräudje ntdjt ganj ju oermeiben waren, wenn

audj Seute, welche beffen nidjt beburften, bie SSolfö-

füdjen befugten, fo !>at bodj bie baburd) Ijeroor*

gerufene 2lu*gabe 2—5 $opefen täglidj nid)t über*

f^rttlcn.

SBenn eft ftdj bagegen um Verteilung oon 2lrbeit§=

gerät unb bas erfie Material ^anbelte, ftießen wir

auf folgenbe ©<$wierig!eiten: (Srjiens, wem foEte

man fiiife bringen unb in weldjem Umfange? 3wetten«,

bie Unjulänglid&feit ber Hilfsquellen, über bie wir

oerfügten, drittens, bie Unmöglid&fett, bie 9ftiß=

bräune ju oerpten, wel<$e iebe ©ratiaoerteilung
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ober felbfi eine fol<$e in gorm oon $Borf<$ü|fen be*

gleiten.

®ie SBädereten waten au$ jefct no<$ im lebhaften

betrieb. Anfangs oerfauften wir bas SBrot ju 80

itopefen baß ^ßub unb fjeute !)aben wir es ba^in ge*

bra$t, ba« $ßub ju 60 Äopelen liefern ju Wnnen.

$a* SBolf ifi fefjr aufrieben barüber, bog ei bie

Stöglid&fett i)at, ftdj baö 33rot fo leicht unb billig &u

oerfdjaffen. Oft lommen Seute von weit §er, befonberö

im ©ommer unb wenn pe bie erfle Verteilung »er«

fehlten, fo förteben fte ftd) an, wie in einem Sweater*

Sureau unb warteten einen falben £ag lang auf

bie jweite Verteilung.

2lm <5nbe befi 3uli Ratten wir bie 2lbfl$t, bie

SSoltetü$en für einige Seit au fdjliefjen unb nur bie

©ädereien unb bie Sttnberfrippen fortzuführen, weldje

immer nötig Rnb unb auf weldje wir alle Summen,

über bie wir nodj oerfügten, oerwenbet §aben. 3tber

tiefe Unterbrechung war unmöglid) wegen bes 2tuf*

Dörens ber £ilfe bes SRoten ftreuae*.

5Dte (Srnte biefed 3af)res ergab in unferer ©egenb

folgenbes: 3fn einem Umfreis oon 5 SBerfi ®urdj*

tneffer, in beffen SKütelpunft wir und befinben, ifl

bie SRoggenernte nodj fdjledjter, als im legten Sa^re.

3n mehreren Dörfern, weldje am S)on belegen finb,

wo tdfj midj am Anfang bes September befanb, blieb

nt<$ts meljr übrig: ein $eit war ausgefät, ber anbere

mifgegeffen. ®n £afer §at fafi nichts gegeben,
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faum einige §aben fo oiel befommen, um nodjjmate

fäen $u fönnen, es giebt fiaferfelber, weldje nidjt ge*

m&fy würben. £)te Aartoffeln unb bie $irfe finb an

einigen Stellen gut gefommen.

2Bas bie materielle Sage bes rufftfdjen Säuern

im jefcigen Slugenblid betrifft, fo ifi es unmöglid),

Re genau ju beftimmen. 2Bir alle, bie wir uns im

legten 3faf)r bemüht Ijaben, ben Dpfem ber Hungers-

not £tlfe ju bringen, befanben uns in ber Sage

eines Erstes, welker ju einem ßranfen berufen würbe,

ber fidj ben gufj übertreten §at unb nun bemerft,

bafj ber ßranfe nidjt nur am gufj, fonbern am ganjeu

Äörper franf ifi.

2Bas würbe ber Slrjt antworten, wenn man ü)n

über ben 3ufton*> bes ßranfen befragte? „2Bas wollen

©ie wiffen?" würbe er fragen, „Sntereffteren ©ie

fidj für feinen gufj ober für feinen allgemeinen 3^
flanb? Sßegen bes gußes fjabe idj feine (Sorge, ba*

ifi eine einfadje Serfiaudjung; aber ber ganje Körper

ifi franf."

ÜRodj aus einem anberen ©runb finb wir nidjt

tmflanbe, genau ju fagen, wie bie jefeige Sage ber

Säuern ift. 2Bir finb fo feljr gewöhnt, unter tynen

HU leben, unb tfjr (Slenb ifi uns etwas fo ©ewoljntes,

Sefanntes, bafj unfere ©eljfraft fo&ufagen gefälfd)t

ifi unb bafj wir unfähig finb, ju fagen, ob iljr 3«s

fianb fidj oerfdjlimmert $at.

SEBenn ein Stäbter wffl&renb ber falten Saures»

$eit auf bas Sanb fäme unb in bie fiütte eine*

Sauern eintreten würbe, fo fönnte er woljl erfäretfen
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über bas ©d&aufpiel, bas er erblidt: bas 3immer

war geflem faum ge$etjt unb ift !)eute eiftg, bie

(Einwohner frieden ber Reifte nad) in bas innere

bes großen, ruffif$en Dfens, um bort nodj etwas

2Mrme ju ftnben. ffion bem SDa$ ift baß ©trofj

aerfd)wunben unb als fieijmaterialxjerbraudjt worben;

au<$ bas Sdmppenbad) ift verbrannt worben, bas

grobe SBrot befielt f)alb aus 3fleljl unb |alb aus

ß(ete, bie Seute finb genötigt, ju £aufe ju bleiben

aus Langel an Äleibern. gür uns Sanbbewo&ner

fiub bas belannte 3«P^nbe unb besl)alb wäre ein

SKenfö, welker jum erften 3M ju uns fönte, beffer

als wir tmftonbe, bie waljre Sage ber Säuern ju

beurteilen.

®od) um einen begriff von biefer Sage in

unferer ©egenb ju geben, weldje t)on ber Jüngers?

not §eimgefu<$t würbe, fdjeint es uns intereffant,

einige 3iffan anjufü&ren, bie wir ber offiziellen

©tatifiit entnehmen. 3m 3uni 1892 war bie

©terblidjfett im Areife <$pipf)an um 60 % fiärfer

als in bemfelben Uttonat im oor^erge^enben %Qfyx.

3m Greife Bogorobijf betrug biefe SBerme&rung 112 %
unb im Äreife S^P^remow 116 %.

SDas ftnb bie Refultate ber fdjle<$ten (Srnte bes

legten 3cfyx&, ungeadjtet ber mächtigen fiilfe ber Re-

gierung, bes Roten ftreu^es unb ber ^ßrioat=2Bo^

tyätigfett. SBie wirb es in biefem 3al>re fein in

unferer (Segenb, wo bie Roggenernte no$ geringer

ifi, als im legten 3^r, wo ber Safer nichts ge*

geben f)at, wo bas £eijmatertal oottßänbig mangelt
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unb bie legten Ärdfte ber »eoölferung DoIIficmbig

erfööpft ftnb bur# bie Entbehrungen be* lefeten

Sahres?

SBie, wa«? 3mmer no<h $unger*not! hungrige

unb $ott*!ü$en! »oltefüdjen unb hungrige! S)a«

ifi nidjt mehr neu, ba$ iß fdjon alt unb langweilig.

$a* langweilt @u<h, 3h* öewohner ber ©täbte,

aber wir fehen fte t)om borgen bis jutn Slbenb vor

unferen genjiern unb Spüren fielen unb lönnen ni^t

über bie ©trage gehen, ohne immer wieber biefelbe

ßlage §u §ören: ,,©ett jweiftagen höben wir nichts

gegeffen, wir haben ben testen Hammel oerfauft.

2Bas ifi ju madfjen? Sitte« ifi ju Enbe."

fiter mufj idj mit Sefdjämung geliehen, bafc

wir oon bem -ftotfchrei biefer Unglüdlidjen fo fehr

beföfttgt worben ftnb, baß wir biefelben fältefeltih

ata geinbe anfehen.

3<h fiehe fehr früh auf, es ifi ein hetter, frofttger

borgen, ein fdhöner Sonnenaufgang. 3$ fMge

in ben fiof hinab, ber ©djnee fntrfdjt unter meinen

©djrttten. 3$ hoffe, niemanb $u begegnen unb

unbeläfHgt ein wenig fpajieren gehen ju Wnnen.

&aum habe ich meine %fyüxt geöffnet, atö föon §wei

arme Xeufel mid) erbttden; ber eine, ein großer

breitfd&ultriger Surfte mit einem jerriffenen unb

ju furjen ©d&afrelj belletbet, mit föiefgetretenen

93aftfdr}uhen unb einem, burd) bie Entbehrungen er*

mübeten ©eftdjt, trägt einen ©ad auf bem Süden;
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bct anbere if* ein Änabe von mer$e$n Sauren mit

einem leisten, fabenfäeinigen Äleibungsftttd bebedt,

glei<$fatt$ mit SBafif$uf)en, einem ©ad unb einem

Stab. 3$ fu$e fte »ermetben, aber fie grüben

mt$ nnb reben mtdj mit ben SBorten an, bie i<$

Won ju gut tarne. @* ifi ni<$t* ma$en, i$ le&re

um unb trete wieber ind £au&, fte folgen mir na$.

„2öas wittfi 2)u?"

r/2Bir fommen ju euer SBo^Igeboren."

„2Barum?"

z/3u @uet SBo^lgeboren."

„2Ba* wtttfi SDu benn?"

„<Ss ift wegen ber fiilfe."

„<S* ifi wegen unfere* $>afein«."

„Unb was wollt 3$r?"

„2Bir Perben oor fiunger, tijue, wa* S)u fannft,

SBäter<$en.''

„2Bo$er fommt 3^?"
„2lu* ©atworng."

3$ fenne btefe* Sorf, e* iß ein 5Dorf doU

Bettler; wir fjaben nodj teine &olfd!ü$e bort errieten

fönnen. ©djaren t)on öettlern fommen t>on bort

$er, besljalb §alte t<$ au<$ biefen 3Renf$en für einen

SBettler von Sßrofefjton unb ber ärger ergreift mid),

befonberö, weil er feine ßinber Derberbt.

„Unb was wiHfi 5Du?"

„©ielje, was SDu tljun fannfl, Satufdjfa!"

„Slber wa* fann idj fefcen? 2Bir fönnen $ier

nichts madjen, man mujj an Drt unb ©teile fe$en."

2I6er er fümmert ft$ nidjt um ba«, wa* td)
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fage unb beginnt von neuem bie f$on fo oft ge*

$örte Sitanet, bie mir nidjt aufridjttg erfdjeint: „£)ie

(Srbe §at mdf)t$ gegeben , tdj l)abe eine gamilie von

a<$t ^erfonen, i<$ mufj allem arbeiten, meine Sitte ifi

geftorben, im ©ommer fcaben wir bie Äu& aufgegeffen,

um Sßetynadfjten ifi bad lefcte $ferb gefallen, mit

mir getyt ed nod), aber bie Äinber ^aben junger,

fie §aben feit brei Sagen nidjts gegeffen."

gmmer basfelbe.

3$ warte auf bad <$nbe fetner SRebe, aber

er fprtdjt immer weiter: „3$ glaubte mir felbft Reifen

jju fönnen, aber es ifi aQed oergebend. 3$ ijabe

niemals gebettelt, aber iefct rnufe i<$ betteln."

,,©ut, gut! SBir werben $u (Sudj fommen,"

fage tdj, unb will midj entfernen. Slber in biefem

Slugenblid bemerfe tdj ben ßnaben. @r fteljt und)

mit einem fo trofilofen Slid an, feine fdjönen

fdjwarjen Slugen ftnb voll S^ränen unb Hoffnung,

eine S^räne fällt oon feiner SRafenftrifce auf ben %ufc

boben, weldjer von ©djnee bebeät iß. SDas pbfdje,

etfd^öpfte ©eftdjt be$ Knaben mit feinen blonben

paaren, weldje feinen ßopf wie eine ßrone umgeben,

ifi burd) bie ©eufeer, bie er unterbrädt, sufammen*

gesogen.

SDte SBorte bes Saterd ftnb für midj abge*

brofäene* 3*ug, Änaben aber ifi es bie

SBieber^olung biefe* fd)re<Ilidjen 3^reö, ba« er mit

feinem Sater burdjgemadjjt f)at, unb bie Erinnerung

an all bas (Slenb in bem Slugenblid, wo fte bis

ju mir gelangen lonnten. SDte Hoffnung giebt feinen,
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burdj bie Hungersnot gefdjwäd)ten Heroen neue 5traft.

2lber für midj ift bas langweilig unb t>erbrief$ti<$, td)

benfe nur barem, fo fdjneH als mögli$ ju entfommen.

$ür midj ift bas alles alt, für tyn aber

fdjrecftidj neu.

Sa, es langweilt uns. ©ie aber wollen immer

effen unb immer leben, fte verlangen immer nadj

®lü<f, tta<§ Siebe, wie t<$ in ben fdjönen Slugen r>oII

Tratten las, melier biefer Änabe auf mid) ridjtete.

D, wie lebhaft ift biefer SBunfdj bei biefem armen,

unglücflid&en ßinbe, bas bur$ bas @lenb gebeugt

unb voU t)on nafoen SRitleib für ft$ felbfi ifl!
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jum legten Beriet über

bie

Unterftü^ung 6er Hotleibenben

roährenb ber $unger*not.

2. Auflage. 1894.

^ladjbem wir uns jmei ftahre lang ber Sufc

gäbe genribmet Ratten , ben üRotleibenben £ilfe %w

bringen burd) Verteilung ber bur<$ unfere £änbe

gegangenen ©aben, fanben nur baburdj mehr ab
bur$ irgenb etoaft anberes unfere fd)on feit längerer

Seit feßftehenbe Überzeugung betätigt, baß ber

Langel, bie ©ntbehrungen unb bie bamit tjerbunbenen

ßeiben in einer Keinen @(fe ftufjlanbs, weldje wir

fafi ganj t>ergebli<$ burdj äußere 3flittel ju befämpfen

fugten, nidjt oon Borübergehenben, t)on und unab-

hängigen 2lu«na§me«3wfiänben herrührten, fonbem

von allgemeinen, befMnbtgen unb t)oüfiänbig tum

un* abhängenben Urfa^en, roeld&e nur in bem un=

djrifltichen, unbrüberlidjen Verhältnis ber gebilbeten,

wohthabenben, md)t mit fdjwerer Arbeit beladeten

Seute ju ben ungebilbeten, armen, föroerarbeitenben
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3Renfdjen liegen, weldje beflänbig SWangel unb QmU
be&rungen unb bie bamit t>erbunbenen Seiben ertragen,

weldjie leitete aber uns in btefen legten $tt>ei Sauren nur

me$r als gewöljnlidj bemerkbar geworben ftnb. 2Bemt

wir nun aber in btefem 3a^r weniger von SRot,

junger unb Mte |ören unb t)on bem SRaffenfferben

von Eaufenben bur<$ Arbeit erfdjöpften @rwa$fenen,

©reifen unb ßmbern, wel$e ntdjt fatt ju effen Ijaben,

fo fommt bas nidjt baoon fjer, bafe biefe traurigen

©rfäeinungen uerfdjwunben ftnb, fonbern ba&er, baß

wir fte nu$t fe$en, fie t>ergeffen, bafj wir uns felbfi

überreben, Re feien nidjt uorljanben, unb wenn fte

bodj Dorlommen, fo fei bas eben unoermeibltdfj unb

Knne nt<$t anbers fein.

2lber bas ifi m<$t wa$r! 3«t<$t nur ifl es

mögltdj, bafj bas ntdjt »orfommt, fonbern es foH

aud) nidjt fo fein unb es wirb nt$t meljr fo fein

unb baib wirb es anbers fein.

2Bie gut wir audj unfere <S$ulb gegenüber bem

2lrbeitst>olf »erborgen ju §aben glauben, wie !lug

erbaut, fd)on lange unb allgemein als gültig ange*

nommen biefe 2fosreben uns erfreuten mögen, burdj

bie wir unfer tupirtöfes Seben, inmitten ber von

Arbeit überlasten, ^ungemben unb unferem Sups
bienenben SKrbeüsuolf ju rechtfertigen fudjen, fo

bur^bringt bas ßtdjt bo$ immer meijr audj unfere

Sejte&ungen jum SSoll unb balb werben wir uns

in jener befä&mmbtn unb gefährlichen Sage beftnben,

wie ber SBerbredjer, welker unerwartet am Drte ber

Xfyat üom 9ftorgenlt$t überragt wirb.
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(Ss mag früher möglt<$ unb benfbar getoejen

fein, bem Kaufmann, welker an ba* Slrbeiteoott

unnötige, fogar oft fdjäbli$e unb untauglid)e SBaren

oerfaufte, ober audj ben greift be$ bem Arbeiter um
entbe§rlt$en Srote* in bie $öf)e ju treiben fudjte,

SU fagen, er biene bem Sebfirfni* beö SSoIfeä burdj

e$rtid)en ßanbel, ober man tonnte oon einem

gabrifonten oon 3i&/ Spiefjeug, ^apierägarren, ober

einem Branntweinbrenner ober Bierbrauer fagen, er

ernähre bas SBolf, inbem er U)m Berbienfl unb 2trbeit$s

lofjn gebe, ober ein Beamter, ber ein ©e^alt von

£aufenben erhält, bie oon ben legten ©rofdjen bes

SBolfeö aufgefammelt mürben, fann ftd) felbft übers

reben, baß er für baö fietf be* SSolfefi arbeite,

ober (roa« in biefen testen 3a$ren befonbera äugen-

fdjeinlidj erfid&tlidj mar in ben oon ber Hungersnot

Ijeimgefudjten ©egenben) ein ©utebeftfcer, meiner

fein Sanb für eine ßleinigfett, für meniger al* ba«

täglidje Brot burd) hungrige Sauern bearbeiten läßt,

ober an biefelben Sauern für einen auf bie lefcte

£öl)e getriebenen $reid üerpa^tete, tonnte früher

fagen, inbem er Sßerbefferungen im Sanbbau einführe,

wirfe er mit an ber SBerbefferung ber Sage ber 33e*

oölferung — jefet aber, mo ba« SSolf oor junger

flirbt megen Langel an Sanb, inmitten ber unge*

teuren gelber ber ©utsbeftfcer, meldte mit Kartoffeln

jum Sranntwetnbrennen, ober &ur ©tärfefabrifation

befäet ftnb, fann man bie« nidjt me^r fagen. <5«

iß unmöglid), ba& man jefct, inmitten btefe* burdj

Langel an Wahrung unb Überladung mit Arbeit

Digitized by Google



— 129 —

entarteten Stoßes, bas und von allen ©eiten umgtebt,

rndjt erlernten follte, ba& wir burd) iebe S3er^rung

von gfcobuftion ber Sirbett bes Stoßes etnerfeüs bas

Stoß beffen berauben, was if)m jur ©rnffl&rung nötig

ift, unb anbererfeits audj bie bis jur legten (Stufe

gelangte SXnfpannung ber Arbeit nod) tjergröfeern.

Slbgefefjen von bem unjtnnigen Sups in Sßarf*

anlagen, ^Blumengärten, 3agben, iß f$°n ^er*

fdtfungene ©las ©äjnaps, jebes ©tüd 3wder, Butter,

gleifdj etnerfetts ebenfo otel bem Stoße wegge*

nomtnene ©peife unb anbererfeits ebenfo t)iel Der*

mehrte Arbeit

2Bir Muffen befinben uns in biefer Sejteljung

in ben günftigfien Umfiänben bafür, um unfere Sage

Aar ju überfein.

3$ erinnere mid), wie midj einmal lange vot

biefen $ungerja|ren auf bem©ut ein junger, moralifdj

empfinbfamer ©eleljrter aus $rag befugte. ©8 war

im Sinter. äBir lamen aus ber fiütte eines jtemlid)

wo^l^abenben Sauern heraus, in bie wir eingetreten

waren unb in weldjer wir, wie überall, eine bur$

Arbeit erf<$öpfte unb oorjeitig gealterte grau, ein in

Sumpen gefülltes, heftig färeienbes franles ßinb unb,

wie überall im grültfaljr, ein angebunbenes Äalb unb

ein &$af, bas ein ßamm geworfen fcatte, ©d&mufc

unb geu^ttgfeit, aerpeftete ßuft unb einen »erjagten,

von ber Kot bes Sebens niebergefdjtagenen SBirt

gefunben Ratten. 3$ erinnere midj, wie mein iunger

(Me^rter beim heraustreten etwas ju reben begann,

plöfcttdj oerfhimmte unb in SBeinen ausbra<$. @s

8. «otfloU §wtgtt*m>t 9
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war jum erfien 9M, nadfjbem er einige 2ftonate in

SKoSfau unb Petersburg oerlebt hatte, wo er auf bem
2lSpljalt=£rottotr an prad&toollen aKaga^inen oorüber*

gegangen war, aus einem reiben &aus in bas anbere,

aus einem fofibaren 3Kufeum, einer 5Bibliotf)ef, einem

«Sdfjlofc in ein anberes, ebenfo prad&toolles ©ebäube
— es war gum erfien 3Wal, bafe er biefe Seute fal),

auf beren Arbeit unfer ganjer ßuyus beruht, unb bas

entfette unb erfdjütterte Um. <Sr, in feinem reiben

unb gebilbeten Xfd&edf)ien, er fonnte, roic jeber ©uro*

päer, befonbers ein ©d&webe, ©djweijer, ^Belgier,

glauben, wenn audjj trrtümlidfjerweife, bafc bort,

100 oergleid&Sweife greifet fjerrfd&t, wo SBUbung oer=

breitet ifi, wo es jebem frei fieljt, in bie Sfteiljen ber

©ebilbeten einzutreten — ber Su£us nur eine redjt*

mäßige SBelo^nung ber Arbeit fei unb fein frembes

Seben ju ©runbe rtdjte. (5r fonnte jene Generationen

oon -Jftenfd&en oergeffen, weldfje unter ber Erbe leben,

um in ben Sergwerfen nad^ jener ßol)le ju graben,

weldjje jur £erfiellung eines großen £eüs ber ßupSs
gegenßänbe nötig ifi, er fann jene Sttenfdfjen anberer

2lbfiammung oergeffen, weil man fie nid&t ftef)t,

weldfje in ben Kolonien ^infterben, inbem fie für

unfere Saunen arbeiten. 2Bir Muffen aber, wir

fönnen feinesfalls fo benfen. $>er 3ufammenfjang
unferes Sujus mit ben ßetben unb Entbehrungen
oon 2ttenf<J)en berfelben SIbftammung wie toir, ifi

ju augenfdjjeinlidf) beutiid&: ©8 ifi unmöglid^, bafc

wir nid&t ben Sßreis jener -3Jlenfdfjenleben fe|en, burdf)

weldfje unfere 33equemltd&feit, 3«Weben^eit unb ßujus
erfauft werben, gür uns ifi bie ©onne fdfjon auf=

gegangen unb es ifi nid&t mehr mögltdfj, bas augen^

fcheinlidjj ©id&tbare ju oerbeefen. 3ttan fann ftcf)

nidf)t mehr hinter ber Regierung oerfieefen, hinter bie

Sttotwenbtgfeit, bas SSolf ju regieren, hinter bie

SBiffenfd&aft, bie ßünfle, welche angebli<$ für bas
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&oll nötig ftnb, hinter ben gezeitigten Eigentums*
regten, nod) hinter ber üftotwenbtgfeit, bie ftrabttion

ju bewahren 2c. 5Die ©onne iß aufgegangen unb
alle biefe burdjfidjtigen ©Fleier ttnnen niemanb mehr
etwas oerbergen. Sitte fehen unb wiffen, baß bie

Sflenfdjen, weldje ber Regierung bienen, biefeß nidjt

wegen be$ SBohles beft SBolfes thun, ba$ fte ni$t
barum bittet / fonbern nur bedljalb, weil fte ©ehalt
nötig $aben, unb baß bie ßeute, welche ft<h mit ben

SBtffenfdfjaften unb Äünfien beschäftigen, biefes nicht

wegen ber Slufflärung be<§ Golfes tfjun, fonbern

wegen beö &onorar$ unb ber ^enftonen, unb bafc

bie ßeute, weldje bem SSolf baß Sanb vorenthalten

unb ben $rei* beöfelben in bie £öhe treiben, biefe»

nidjt jur Slufredjthaltung irgenb wetdjer geheiligten

fechte thun, fonbern jur SSergröfeerung ihrer @in*

nahmen, beren fte &ur SSefriebigung ihrer Saunen
bebürfen.

heucheln unb oerbergen fann man nidjt mehr.

gär bie leitenben, reiben, nicht arbeitenben

klaffen giebt e« nur jwei Auswege: ®er eine befielt

barin, ft§ nicht nur oom (Shrtftentum in feiner wahren
Sebeutung losjufagen, fonbern aud) oon jebem

9ta<hbUb beöfelben, oon ber SWenf^eit, oon ber

SRed&tlidjfeit, unb jufagen: „3<h beftfce biefe Vorteile

unb SSorjüge unb werbe fte behalten, was auch ge*

fdjehen möge; wer fte mir wegnehmen will, wirb mit

mir &u thun haben, tdj habe bie ßraft, in meinen
£änben ftnb bie ©olbaten, bie ©efängntffe, bie

Knuten unb ©djafotte."

$er anbere Ausweg liegt barin, fein Unrecht

einjugeftehen, mit ber Süge ju brechen, 83uf$e ju thun

unb nicht nur in SBorten unb nidjt nur mit jenen felben

©rofdjen, welche unter Seiben unb ©chmerj bem SSolfe

entriffen würben, ihm &u fiitfe ju fommen, wie bas

währenb biefer tefcten jwei Sahre gef<ha§ — fowte ba=

9*
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ritt, jene fünfllidje ©d&eibewanb nieberjuretfjen, weldje

jmifc|en uns unb bcm 2lrbett3t)olf fieljt, nidjt nur in

SBorten, fonbem audj in ber Xfyat fte atö unfere Grübet
anjuerfennen unb ju biefem 3™ecE unfer ßeben ju

änbern, jenen Vorteilen unb 33orjügen ju entfagen,

bie wir Ijaben, auf gleichem gufj mit bent SBolf

fielen unb mit tfjm jufammen jene Sßo^lt^aten ber

Drbnung, ber SQBiffenfdjaft, ber (Sioilifatton ju erreidjen,

weldje mir jefet uon äugen l)er unb of)ne na<$ feinem

SBiHen ju fragen, angeblidj bem SBolf mitteilen wollen.

2öir flehen auf bem ©djetbeweg unb eine 2Ba§l

ifi unoermeibltdj. $er erfie Ausweg bebeutet bie

Befreiung Don ber befiänbigen Slngfi baoor, ba§

biefe Süge entbedt werbe unb oon bem SBewufctfeto

bejfen, baf$ wir unoermeibltdj, früher ober fpäter,

biefe Stellung vertieren werben, bie mir fo f>artnätfig

feft&uljalten fudjetu

SDer jweiie 2tusweg bebautet bie freiwillige 2In*

erlennung unb silnwenbung auf baö Seben beifen, wa*
mir felbfi befennen unb wonad) unfer ßerj unb unfere

Sßernunft »erlangen unb wa« früher ober fpäter, wenn
nidjt oon uns, fo von anberen ausgeführt werben

wirb, weil nur in biefem SBeraidjt ber ®ewalt§aber

auf iljre ©eraalt ber einzige, möglidje 2lu*weg aus
jenen dualen ju finben ifi, an weldjen unfere pfeubo«

djrifilidje 9ttenfd)l)ett franft.

©er Ausweg liegt nur in ber Slbfage com
fallen unb berSlnerfennung be$ wahren ^rifientum«.

3a«naja «poliana, 28. Dftober 1893.

C. Coiftol

»erlittet Su<$bru<teKU1Htttti»©eieUfd>aft. (Sefcetitmenföttle be* 2ttte*»eteüi8).
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